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§infetfmtcj.

„SWan stießt bic Xrofie bie gröjjte bcutfaje $ta)terin

|u nennen. 9Rid) büntt bic* eingefa)ränite 2o& toiel

SU befajetben, td) möchte e$ in ein abfoluteä Der»

toanbetn unb fie bie größte 2>td&tertn aller fiänbev

unb aller Reiten nennen, bon benen toir toiffen.

5Huf bem Öebtet ber ^oefie in metrifd)er §orm toeife

io) in ben mir §ugänglia)en Siteroturen feine §rau,
bie ber $rofte an bie Seite ju fteUen roäre."

33ettt> ?ao!t.

ift fdjroer, baä Seben einer $)id?terin ju jeidfonen, ba$,

fo einteilten Verlauf8 unb ereignislos nadb aujsen bin, feine

ßrlebniffe unb feine 3ntere(fen nur in ber Spbär* ber Snner*

lidjfeit unb beä ©emütb^ ^atte unb baju , tro| retdbfter fpru?

belnber Äraft be3 Salentä, bod? äu&erlicb mannigfad? gehemmt,

md>t ba3 war, tt>aä roir „frudbtbar" nennen; einer 3)i$terin,

bie ni*t ba$ Sebürfnifc empfanb, alle Seiten ibreS ©emütb3s

lebeng, alle inneren ßrlebniffe fünftlerifcb ausprägen unb

burd) btdjterifd&e ©eftaltung ftd? mm ibnen ju befreien. 2>ie

im ©egentbeile lange 3«t ib« 2>tä)tung &on ibrem eigenen

Seben trennte unb ba3 Söebanbeln frentber objeettoer Stoffe

bem fubjeettoen Iprifcben Offenbaren be3 eigenen §er$en3 unb

feinet tiefen unb reiben ßmpfinbenS toorjog. So feblt un3,

wie bie äufjere „Spur t>on ibren (Erbentagen/1
hrie fie ber

föafjenbe roirfenbe 2Jtann binterläfjt, au<b baä Sagebudj ibreS

inneren Sebent, roie fte ber fru^tbare Iprifdt>e 2)i*ter un£

in feinen ©ebidjten offen legt, bei Annette t?on Srofte für

x>. $rofte-$tit«ftoff, ©efammelte Sdjriften. I. 1
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2 Ginleitung.

bie ganje, baS Seben beftimmenbe, entfdjeibenb auf bie Ent*

midflung mirfenbe Qugenbjett. 93on ben ©riefen, bie fie ge*

fa^rieben, ift nur ein geringer, frei(tdt) feljr inf?altreid)er $t>eil

gebrudt, unb mef>r fte^en, fd?on um bie entftöiebene 2lb*

neigung, meldte fie toiber fold?e poftfwme SBevöffentlidjungen

hegte, ju ehren, nidpt in 2lu§ftcfet. Unb fo fann bei ihr bie

^Biographie nid?t Oiel mehr unb anbereS fein, als bie 6d)ib

berung ber Umgebung, in roeldjer biefe eigenartigfte ©eftalt

ber beutfdjen Literatur ju einem fo glänjenben 3eugnij$ für ben

Seruf ber grau $u toahrhaft fdt>öpferifd?er $unft mürbe, nicht

x>iel mehr, als bie Angabe ber SSerhältniffe, unter benen fie

bieS 3eugnife in SBerfen einer ergreifenben unb herjgeminnenben

$oefte ausprägte. 2öenn ich eine foloje Schilberung t>ier

unternehme, fo fann mir freilief) babei bie eigene Erinnerung

ju §ülfe fommen, unb ich fann baS ju ®runbe legen, barf

mehrfach auch baS toieberholen, toaS ich in einer früheren

Schrift aus biefer Erinnerung bereits aufgezeichnet ^abe. 1

Einnette Srofte ju £ülShoff gehört einer gamilie oon

2Rinifterialen beS §ochftiftS, fpäter ritterbürtigen $atri3tern

ber Stabt fünfter an, bie ftch urfprüngltch oon bem heute

toieber in ihrem Söefijj befinblichen §ofe oon $)ecfenbrocf nannte

— einem Erbe, an beffen §erbfeuer ir>re Detter fchon ju ben

Seiten SBittefinbS al§ altfreie fafftfehe 2Jiänner gefeffen haben

mögen, bis ber 3"9 unb $>rang ber Qtxt im brennten

^ahrhunbert fte in bie $ienftmannfchaft beS 93ifd?ofS ein«

jutreten beroog. S)er ^errenbienft, fcheint eS, 50g fte bann

in bie Stabt fünfter. 3m 3ahre 1277 erfcfceint bitter

Engelbert oon 2)ecfenbrocf in einer Urfunbe als Sapifer,

-Drofte, beS 2)omfapttelS unb tritt jugleich als ber ©enoffen«

fchaft ber ftäbttfehen HbelSgefdjlechter angehßrenb auf. Seit*

bem ift bie Samilie, beren alter 9tame oon 2)edenbroct ber

SlmtSbejeichnung Prüfte toich, als ben ritterbürtigen Stabt;

gefRechtem ber SJtünfterifchen „Erbmänner" angehßrenb

« 2lnnctte öon $rofU. ein ScbenSbilb. #annot>er, (Sari 9tümt>ter 1862.
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Einleitung.

betrachtet worben unb hat, nacbbem fie (im Sabre 1417) bie

eine 2Reile fübtueft lief; oon fünfter gelegene „93urg auf bem

§ül3hooe" erworben unb t>ier fret? fefehaft gemalt, mit anberen,

auch lanbfäffig geworbenen Grbmännergefcblecbtern lange um
bie Slnerfennung ooüftänbiger ftiftsfähiger ©leiebbereebtigung

mit bem übrigen Ianbfäffigen 2Ibel fämpfen müffen. $at boeb

faft überall ber für unfere Gulturgefcbichte fo unenblicb siel

bebeutfamere unb oerbienftoollere $atrijier = 2lbel einft mit

bem SBorurtbeil ber Ueberlegenheit be3 SanbjunferthumS ju

fampfen gehabt.

2)a3 §au3 „auf bem £ül£&ope" war eine fefte SBaffer*

bürg. iRocb am ßnbe be3 oorigen Qabrbunberta, beoor ein

Ilmbau erfolgte, befanb fict» in bemfelben ein weiter großer

föitterfaal mit gothtföen genftern. 9?eben bemfelben lag eine

gleich gewaltige ßüche mit einem ungebeuern £erbe unb brei

langen Schragentifcben , bem £errenttfcb, bem SRetftgentifcb

unb bem »auleuterifcb , b. \). bem £ifch für ba§ 2Birt^4aftä*

gefmbe. 2)a3 §erbfeuer aber oereinte bi3 in fpätefte 3eiten

hinab am Slbenbe bie ©lieber ber gamilie. — 60 Ratten bie

3Sorgefeffenen bie S3urg erbaut, bitter Heinrich oon Grefte

hatte in ber 2ftitte be3 feebsehnten 3ahrhunbert3 vielerlei Grs

Weiterung^«, SSerftärfungS * unb S8erfchönerung3bauten baran

oorgenommen, Stürme unb Grfer baran gefügt, unb er felber

war feitbem an einem ber Stürme ju fehen, lebenSgrojj in

Stein aufgehauen, ho# auf bem gewappneten föofc unb in

ooller Lüftung, mit bem geflügelten 93arf<h auf bem Schübe.

Gin grünblicber, oieleS mobernifirenber Umbau, ben am Gnbe

be§ oorigen 3a&rf?unbert<S ber beutfebe Orbenä ; Gomtfyur unb

©enerallteutenant Heinrich Johann $rofte oornahm, hat bann

leiber oiel be§ altertl;üTnlid>en ©eprägeä genommen unb ab:

geftreift.

9Jtit mancherlei liegenbem Sejifc, Öehngütern, §öfen unb

Kenten ma&ig, mit bem, wa§ unfern 2ibel3gefchlecbtern an er*

erbten achtbaren unb ehrenwerten Gigenfct)aften nachzurühmen

ift, ftetä reich auägeftattet, f*eint bie gamilie, oon ber wir
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4 Einleitung.

reben, ben $or$ug fcböner äußerlicher Grfcbeinung $u ibrem

Stamme£erbe baben reebnen 3U bürfen. tiefer erbltcbe SSorjug

muß 5. 53. febr auffallenb ^erüorgetreten fein in ber 2)icbterin

Urgroßoater, ^einrieb SBilbelm, ber auf ber „großen Zorn"

in Italien roobl sumeift bureb biefe, mit genrinnenben gefclU

föaftlidjen formen oerbunbene ©igenfebaft ju gar maneben

Abenteuern gelangte. Sie gipfelten in einem Quelle, in melcbem

er im Slngeftcbt Don St. $eter ju SRom einen ©rafen gugger

erftacb. ©egen bie üblen golgen biefer fyat bureb ben Sa?u&

einer gürftin aus bem §aufe Golonna gefiebert, febrte er auf

ben (fbelbof feiner SSäter beim unb fuebte bier ber feitbem oft ftcb

feiner bemäebttgenben febroermütbigen Stimmungen bureb baS

Spiel auf ber glöte §err ju werben, auf roelcber er ÜDteifter

mar. §3 jeigt ftcb in ibm ba3 erfte Auftaueben fünftlerifcben

$riebe3 , ber bann ber gamilie ftdrfer unb entfebiebener eigen

tuurbe, aU fein Stammerbe (Siemeng Sluguft 2)rofte eine

au^ge^eiebnete grau, Wlaxia Söern&arbina mm ber SHede-Stein*

furt, beimfübrte, Annetten;! ©roßmutter, melcbe ber ßnfelin

oiel Don ibrem ©eifte oererbt 3U baben febeint; inäbefonbere

eine außergemöbnlicbe mujtfalifcbe ^Begabung unb ba3 Talent

für 3ei<bnen, roelcbeS ibre (Snfelin befaß, obne e3 weiter aus*

$ubilben. Auf ben älteften Sobn unb näcbften Stammerben,

Annetten^ Sßater, jtoar ging Don biefen Anlagen, meniger

über, als auf ben jroeiten Sobn, 9)tarimilian griebrieb, ber

ein beroorragenber SDhiftfer, (Somponift feböner $iolinquartette

unb einer Oper: „3)er <Sin§ug," mar. Sein Sobn, Giemen^

Auguft, ermarb ftcb als ^rofeffor §u S3onn einen rübmlicben

tarnen in ber 2öiffenfcbaft, namentlia? aU Sebrer beS Äircben*

recbtS. 1

2öasS jenen, ben Stammelerben, betrifft, (Element Auguft

nrie ber 33ater genannt unb geboren 1760, fo febeint er ben

Langel befonberer geifttger Begabung bureb ein reiebeä unb

tiefes ©emütb^leben erfe^t ju baben, beffen bie £ocbter fpäter

1 Stoßt- & Jgolfenbürger , bie Herren üon Dedtnbved (b. Irofte*#iUsIioTt)

im* i&re 9?efi*ungcn. SWiinaer, 9tegen4fcurg, 186S.
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lünlfitung. 5

nie ohne tieffte Führung gebenfen fonnte. Gr führte im

Scthre 1793 in ba3 »on feinem Oheim, bem Gomthur unb

(General, burch neue Sauten verjüngte SBaterhauS Sherefe

Souife von §arthaufen au3 bem £aufe Abbenburg t)etm,

bie Schroefter genialer unb hochbegabter 2Ränner, oon benen

ber jüngjte, ber Freiherr 2luguft oon §arthaufen, inSbejonbere

ftch einen rühmlichen tarnen burch feine gorfdjungen unb

Stubien über ältefte 2tgrartterfaffungen, über föußlanb unb

über bie £änber fenfeitS be§ ÄaufafuS machte. 23on einem

älteren, bem greiberm, bann ©rafen SBerner, wirb fpäter

311 reben fein.

biefer (Ehe hntrbe am 10. ganuar 1797 2lnna ßlU

fabeth Sranjiäfa Ibolphine 2Btlr>elmtne Souife 2flaria auf

bem oätetlichen ©rbgute geboren — um einen ÜRonat $u

früh, ein fchtoächlicheS , nur burch größte »Sorgfalt erhaltenes

.Uinb, ba3 auch in fpäterem Sllter bie angebome Schwächlich *

feit nie ganj übettoanb unb ba§ Vollgefühl förderlicher ©es

funbheit roohl nur menige Safjre hinburch empfunben hat.

$och mar nicht^beftoroeniger ihre Grjiehung, bie hauptfächlich

unter bem (Sinfluffe ber SDlutter ftanb, eine siemltch ftrenge,

bie, rote e£ fcheint, ju fehr bie fich früh enttoicfelnbe ,
ganj

außergewöhnliche innere Sebenbigfeit be3 ÄinbeS gefeffelt unb

gebügelt hat. ©3 lieg fid? freilich nicht oorauS triften, baß

bie übergroße £ebenbigfeit be3 ÄinbeS nichts als ber natürs

liehe 2lu§fluß einer ^3r>antafie fei, welche einft fo fchöne bichtes

rifebe SBlüthen treiben follte. $ene Sebhaftigfeit aber war fo

groß, baß bie fleine Annette, wenn fte irgenb ein SBuch uor

ftch ober wenn fte irgenb ein 93ilb in ben §änben hatte, in

be(fen Slnblid fte ftch oerfenfte, in bie höchfte ^Bewegung, in

einen inneren 3ubel geraden, Selbftgefpräche beginnen unb,

bie 2Belt um ftch her oergeffenb, wie eine Verkette alle

6muptome ber unglaublichen Aufregung an ben £ag legen

fonnte.

Sehr frühe fonnte bei bem jungen ÜUläbchen ber Unter«

rieht beginnen, ben in ben (Slemeutargegenftänben jumeiff
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6 ßinlcitung.

bic 2Jlutter erteilte ; bann ein jtemli^ grünbltch rotffenfchaft*

lieber. Sie nahm nämlich an ben £er/rftunben 3^eW# roelche

ihre 93rüber von ihrem §au3lehrer erhielten, auch im 2atei=

nifchen unb in bei* 9ftathematif. Gine au3reichenbe $enntnif>

be3 £ateinifchen blieb ihr feitbem ihr gan$e§ Seben fyinburd?

treu unb erleichterte i^r ba§ S3erftänbni& ber neueren Spraken,

worunter auch baS §oüänbifcr)e war.

Oleben bem fleißigen Sernen fteüte ftch nun fehr balb audb

jene Sefemuth ein, meldte bie IJugenbfranfheit aller begabten

Oftenfchen ift. Annette verfchlang mit Gifer 2lfle$, roaS forg=

lidje Ueberroachung ihr ju lefen geftattete.

griihe auch regte ftch in bem jungen 2Jlaba?en baS poe =

tifche Talent; ba$ erfte ©ebicht mar eine finbliche ©emüth^
ergtefjung, morin ein |>ähnd)en befungen mürbe. Annette,

bie e3 überhaupt liebte, mit fcheuem üftuthe unb hersen§angft=

Iicr)er SBerroegenheit in unbefugte unb geheimnisvolle föäume

be3 §aufe» ju bringen, in bunfle 93obenfammem unb Oer«

fallene ©änge auf Gsntbecfungen unb Abenteuer auszugehen,

fletterte mit ihrem ßrftling^merfe verftohlen bie morfchen

Stiegen in bem alten finftern $hutm be3 väterlichen §aufe3

hinauf unb verbarg bie erfte Schöpfung ihrer finblichen SJtufe

ba im „^afmebalfen" ho* oben unter ber Wetterfahne. (!3

mar, fang fte fpater,

„(53 mar — ich irre nicht —
3n ®olbpapier gefchlagen

2Rein allererft ©ebicht —
2Rein Sieb vom £äfma)en, foa§ ich

So ftiü gemacht, bei Seif

2Jlich fo gefchamt, unb ba3 i$

Ser Gmigfeit getveiht!"

$3 liegt bieS ©ebteht, ba§ aus bem Sahre 1804, alfo

au§ bem aalten Sebenöjahre, ftammt, mir vor unb lautet:

ßomm, liebet $afmd?en, fomm tytan

Unb frifj au§ meinen §änben;
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Einleitung. 7

9tun fomm, bu lieber fleiner 9)knn,

2>af$ fie'3 bir niebt enttoenben.

2öte blieft ber 2Konb fo filberljell,

2Bte blidet er tieroor;

@r leudjtet ftiller, aU ein Guell,

0 2ftonb, fomm mefjr empor.

(Ein Reiter SBerfud) au§ bemfelben 2eben#jal?r mürbe jum

Dkmenäfefte ber SHutter gemad?t unb bat fidt> bureb beren

Erinnerung erbalten. jeugt in feiner finblidjen Raffung

uon einer mertmürbigen Sinnigfeit ber fleinen Poetin:

Siebe SKama, idb roünfd?e bir

gür beine guten ©aben,

£)afj jjebeö gafyr bir fliefje fn'n

Obn' eine einjige $lage,

33i3 enbücb btd? ba3 Sllter erreiä?t,

• Wut mein', nidjt beine greube metdbt,

2Beil bu bid? nid?t, nrie idj, ber %u$tn1> fannft erfreun,

Unb ni#t, mie id?, fannft fröfylidj fein.

2lber fdbon früher, a(3 etroa fecbe
,

jäfyrigee' 2)tiibcben be*

reit»*, maebte fte SSer^lein au» bem Stegreif. 2Benn bie

^anbarbeit geleiftet, bie aufgegebene Qa\)l ber 9Rafd)en ge*

ftridt, ba3 „^enfurn" in ber Öefjrftunbe f*on t>or bem @nbe

ber Stunbe abgeliefert mar, fo nabm ba3 fleine gräulein bie

Sdjiefertafel unb frifcelte ifcr ©ebiajtlein barauf, trofc alles"

3flangel3 an Slnerfennung , bie \\)x bafür $u Streit rourbe;

bie Butter oerfagte biefe ftet» red?t grunblta), um feine (Sitel*

feit in bem lebhaften $mbe auffommen $u laffen. ßbenfo

fomponirte fic fcfyon bama(3. 3u ten Biebern unb ben $ramen,

toeldje in SBeifee'^- „$inberfreunb" enthalten finb, fompontrte

fic bie Jtlaoierbegleitung. 2113 oon biefen Seiftungen bie

SJhitter einft eine ju loben fia? bewogen fanb, fagte bie

kleine felbftberoufit: „2öenn id? älter bin, SJtama, fa?reibc

i<b folä?e Stüde unb foldbe fiieber felbft unb fomponire fte,

unb nod? mel febönere als biefe."
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(Sin merftoürbtger $8eroci3 t>on Jrüljireife beä Talents ift

bann jebenfallä ein ©ebidjt, ein $8erfud& im beroifdjen 93er3s

mafe, ber au3 bem September 1809 ftammt unb ber ^ter eine

Stelle finben mag.

per lltßenb.

Oft gepiiefen ift jfoau bie Äüfcle be§ tfyautd?ten SIbenbS,

$o<& gepriefen ju oft ift nie ba3 ©ute unb Sd)öne.

$n bem ©arten belaufet' i<$ beute ba£ frieblicfye Sunfel,

2Beld)e3 mit föufce erquidt ba3 Üöleer ber unenblid?en Schöpfung,

dtnfam roanbelt' id? \)kx burd^freujenb bie fanbigen ©ege,

3n>if4en ben 3toiebeln , bie fcod) baftanben unb ftrofcenb oon

$lüt&e;

Sllle ftredten fie fia?, al3 rooüten gen Gimmel fie tuaaMen,

eine tjorjüglid} erbob fid? neben mir, bö&nenb ftd) meffenb.

Strede bia? immer, bu$ing; bu bift bod? nid)t gvöfeer, atö

id? bin!

2lud> ber Blumen ©emifd?, ber $ürbiffe prangenbe Staube,

Slfle ftanben fie ba, beglänjt tiom freunblidjen 2ftonbe.

Söenig fümmern inbejj mid? üüdjenfacben unb 93lumen;

2)arum roanbi' \<b mid? toeg, unb ftebe, bie glädje be3 93ad)e3,

2Beld?er ben ©arten umfretet, mar fanft »erftlbert »om ÜJtonbe;

6taunenb ftanb ia) ^ier ftill, uerfenft im entjüdenben 2ln=

fd?aun.

2Iu3 ber SBonne ©efübl etroedte bie Stimme ber ©lode

SOlid?, ia? \)oxd)U, unb o! — e3 tönte ber adpte ber Sdjläge!

3ejjunb eilt' i<$ l?inn>eg gum fdjaurigen $unfel be3 partes

;

greunblid? flimmerte burdj bie tiefte bie traulta^e £una,

Unb fo mag' icb mtd> in bie Ijeimlidjften bunfelften ©ange.

Sdjaurig ift'3 ^ier fürroafn*, mid? bangt bei jeglidjem Saute,

Unb e3 bilbet bie Slngft mir trügenb fdjrcdliaje Silber —
Sefje ia) mobernbeä £olj, be3 ©lübrourmS fleine Saterne,

3aubert bie $bantafte mir feurige Gönner unb ©eifter,

günfc ßlfen, bie fid) im Xanje burdtfreusen, unb ©nomen!
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Sange nrirb e3 mir brin, unb icb eile 6inau3 in baS gveie,

3>n ba§ freunblidje gelb, mo fdjon ber Söeijen heranreift,

Unb e3 rauftet ba3 ßorn; eS jirpt bie ©rille im ©rafe,

Unb e§ liegen umfeer in blauer gerne bie Serge,

Sanft befefrenen vom ©lanj be3 allbeleuajtenben ÜJlonbeS.

Sdjmeigenb toanbelte i$ am ftlbern blinfenben SBadje,

Unb e3 ftimmte mein §erj fid? ftill $ur greube ooü* 2Bel?mutf);

2öef>mutf)3t)olI begann id? unb fang ooll innrer Gmpfinbung :
1

„Sage, mo roofmet ba3 ©lud , too toofcnet bie SRufje toc^ §ersen£,

2Bo^nt e3 im golbnen $aüaft unb mofmt e£ im fürftlia^en

Saal?

2ld), ba ^crrfdt>et ber -Weib, ba §errfd?en ber (Siferfudjt

Sd?reden

,

S)ort !ann nid?t mofynen ba£ ©lud, mo ©ruber ben ©ruber

nid?t liebt!

0 fo moljmt e3 meüeicfyt an 3nbien3 reichen ©eftaben —
S3ei bem SBilben , ber frei ,

gret&eit unb ©leid?&eit nur fennt ?

Slber bie 9Jhifen, fte fmb bie £röfterinnen im £eben,

Sage, befifct ber baS ©lüd, ber nidjt bie §immlifd?en fennt?

2ld), fo roolmt e§ nid?t l?ier, e3 rootynt nidjt bei 9Rei$tfmm

unb ßljre,

Sage, roo wofmt benn baä ©lücf, too mofmet bie frieblidje

Sua^e ba& ©lücf in bir felbft, ber 3ufriebenfceit , fuays bei

ben 3Jlufen,

Sem, ber'3 im Sufen ni*t tragt, gibt e3 ba3 3rbif*e nidjt!" —
211» \<b geenbet ba3 Sieb, fo ging id? ooü innerer Sd?tt)ermut&

Still bie gelber entlang, betrad?tenb bie Söa^eit be3 Siebes,

2lber e3 löfet 2teol be£ 2öefte3 gebunbene glügel,

§a, n?ie f^ütteln fia? fa>n be3 $arte erhabene ©ipfel —
2Id>, wie »efjt e3 fo falt unb ma^nt, na* £aufe gu geben!

Unb id? folge bem SHuf unb eile gefa^minb bur* bie gelber

Unb ben ©arten in3 #au3, fco lange ba§ ßffen fdjon marret.
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2lnnetten§ Spielgenoffen waren bie ©efchroifter, bie um
^wei 3af)ve ältere Schwefter Sennp, beiben jüngeren

33rüber SBerner unb ber früt) mit neununb^manjig 3a f?ren

geftorbene gerbinanb; an ben lederen hatte ftä? Annette mit

befonberer Vorliebe angefa? {offen, mit ihm au* würben bie

meiften f(einen Schelmereien aufgeführt, beren belieb tefte war,

ftch tief hinten im ©arten hinter ben $e<fett rerftecft bie Schuhe

unb bie Strümpfe aufziehen unb mit biegen güfechen umher

ju laufen , ganj wie e§ bie beneibeten Äötterfinber thun burften.

Sah bie Butter folche $flichtmibrigfeiten, fo mar in ber

nächften Schulftunbe unerbittlich ein langet Qnberecfeftehen

bie Strafe.

Obwohl ganj auf bem fianbe ^gebracht, oerflofj Sinnet*

tenä Sehen in biefer erften $eriobe nicht gerabe, ohne wech-

felnbe ßtnbrüdfe ju gewähren. 3iemlich häufig mürbe 3Tiünfter

befucht, bie SBerwanbten bort in ben großen 2Xbclöt>öfen, ber

mufifalifche Onfel 2Ray , ber Onfel Somherr, fpätere Würbige

$omprobft §einrich. Unb auch mit bem bamalS in fünfter

lebenben ©rafen griebrich Seopolb pon Stolberg waren bie

(Altern befreunbet, wa3 bann roieber in 93e$iehungen ju bem

Ipäteren Greife ber gürftin ©allein, be£ 3)cmifter3 gürften=

berg brachte — ©eftalten, bie freilich an bem 5luge be$

$inbeS oorübergingen, olme tiefere (Sinbrüde gu hinterlaffen,

als anbere ferner blcibenbe, 5. 93. bie be£ fpäteren GrjbifchofS

von £öln, ©rafen Spiegel, beS ©eneralS oon Süfcow unb

feiner ©attin hinterliegen. Schon mehr mochte e£ erregen,

trenn oon Seit 311 Seit ber grofje gamilienwagen bepacft unb

befpannt würbe unb bie ÜJtutter mit ben Äinbcrn eine Steife

^u ben 3hrigen antrat. S)ie ©üter berfelben, Abbenburg unb

©öfenborf, liegen in bem £heile be» gürftenthumf $aberborn,

ber „Ob bem 2Balbe", jenfeitä be§ 2Balbgebtrge3 , genannt wirb,

unb Sanbfchaft, Sitte unb ©rauch, fowie ber ganje üUtenfchen*

fchlag hier finb t>on bem be3 2Jtünfterlanbe3 tppifch »erfchieben;

wie Annette fie beobachtet hat, hat fte fpäter in ihrer „Subem
buche" gejeigt. 3n Slbbenburg war ftetS ein anregenbeä fieben,

Digitized by



(Einleitung. 11

toiele ©efchnnfter oon mehr ober minber origineller ÜKaturanlage

unb üiele 3"teref)en imb Strebungen oon einem, bem jungen

2Mbd?en mehr ober minber Derftünblichen Äern bemegten ftch

ba burebeinanber. S>ie retchbegabten unb genialen Oheime

SBenter unb Sluguft namentlich maren Scanner, bie aU
$open betrachtet roerben bürften für bie 3eit ber 23ercegungen

von 1809, ber fpäteren greibeitSfriege, ber noch fpäteren

nationalen Strebungen auf ben beutfeben «SpoaMcbulen unb

ber Sage ber Dlomantif. 3um paberbornifebeu 95ertt?anbtens

freife geborte aueb ©raf $ierricb oon SBocbolj ju 5llme, ber

ficb einen Dörnen gemaebt bat bureb feine §erau3forberung

beS ruffifchen $ampl)letfcbretber3 Stourbja, beS $enuncianten

ber beutfeben Unioerfitäten (1818). 2luf beffen fchonem Scbloft

3u 2lfme, ben ©ütern anberer Sermanbten in ber Nachbars

fdjaft, ber b°<bragenben §tnnenburg ber ©rafen Slffeburg,

auf SBebrben unb bem burch (Sari be§ ©rofien Slufentbalt

benhnürbigen §erftelle im anmutbigen SBefertbal u. f. to, bat

2lnnette mehrfach, balb länger, balb fürjer »ermeilt.

S8on ber 33eroegung ber greibeitsfriege mürbe SIBeftp^alert,

natürlich mit jener 2Jläfjigung ber Erregung, bie für Dater*

länbifcbe ©dangen einmal in feinem Naturell liegt, ergriffen.

2tu<h Annette mürbe t»on if?r erfaßt, ba§ einzige Sugenb--

gebiebt au» jener Seben^ett, mclcheS ftdt> erhalten hat, „ba§

befreite $eutfcblanb", gibt 3^ugni^ baoon.

Slnnette febeint in biefer Seit, roährenb fte jur gungfrau

heranreifte unb ftch nun mannigfach mit Seetüre, SDluftf,

3eichnen befchäftigte, vielleicht fchon ihre fleinen Sammlungen
begann — fte jetchnete Schäfer, turnierenbe Dritter, mittels

altrige grauen — fonft feinen S)rang ju bichterifchem Schaffen

empfunben ju haben. Qbre Umgebung in jener 3*it auf bem

oäterlichen ©ute, bie Slrt unb Sßeife beä Sebent, ba3 alles

fpiegelt fiä) in bem gragmente eines föomanS mieber, baS

fte in fpäteren fahren fchrieb, in ber 2lbft<bt, ein Such ju

fd)reiben, roelcheä ganj in ber Slrt, roie SBafbington Srfcing

in feinem „©racebribge^aü" englifcbeS Sanbleben fchilbert,
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fo ein groj$e3 Gbarafterbilb oom Samüienleben auf einem

treftpbälifdjen ßbelbofe unb Don roeftpbältfcben lünblidjen Sitten

»erben {oOte. „23ei un3 ju Sanbe auf bem Sanbe" mar ber

gemähte Sütel; bie gorm foüte ein Sagebud? fein, meld)e*

ein proteftantifc^cr (Sbelmann fübrt, ber au3 ber 2auft$ auf

ba3 ©ut eincä roeftpbältfcben Stamms unb 2eben3t?etterS ge*

fommen ift, um mit ibm genuffe Angelegenheiten $u fdblicbten,

bie ibn in bie alte gemeinfame §eimatr) be3 ©efa)lecbt§ ge*

rufen baben; benn ber SBetter gebort einem äroeige an, ber

fcor Seiten nad? ben öftlidjen ©egenben bin au«3geroanbert

ift. @3 ftnb leiber nur bie (Einleitung unb jroei Kapitel be3

33udbe3, unb audj biefe nur im erften dntmurfe fertig ge*

roorben. 9tad?bem fte in biefem gragment mit einer Sft^e

be3 allgemeinen GbaratterS oon Sanb unb Seuten ibrer engften

£eimatb begonnen, gebt bie SBerfafferin baju über, ben Gbelbof

unb feine 93ett>obner ju fcbilbern, toelcber ber SDlittelpunft ibrer

Öebenlbilber roerben foüte. hierbei aber baben ibr ganj uns

perfennbar ba3 oäterlidje §au3 unb bie ©eftalten ber 3b*igen

porgefdjmebt. SBcit entfernt fretlid?, ein Portrait berfelben

in ibrer geberjeicbnung geben ju roollen, bot fte ben all*

gemeinen (ifyaxaUer, ben $on unb bie befonbere gärbung

ibrer erften Sugenbumgebung boä} im (Sa^en getreu ges

jeicbnet. Gtne ber feicr gefolgerten ©eftalten bot unrm*
fennbar öollftänbige ^ortraitabnltcbfeit, unb jroar

biebeSgräuleinäSopbie; e3 ift bie Siegerin felbft, bie bier

mit einer faft febonungälofen ßlarbeit über fid) ibr treuem

6piegelbilb — fo roie e3 ibr eben erfdjeint — jeiebnet.

3>n biefer Umgebung tonnte, roie man beim $>urcblefen

be3 gragmentä empfinben roirb, bie SSeranlaffung unb ber

eintrieb ju literarifd?em ^robuciren niebt gerabe ftarf geroefen

fein; noeb aud? lag in ben bamaU ben ©efdjmad beberrftbenben

Siebtem für Annette Diel be£ jur SRacbabmung, jum (Einfallen

in ben Gbor biefer Sänger 93erlodenbe3. @3 roaren 2ftattbiffon,

Saite, §öltp, Bürger, iuelcbe bei ber 2Belt in boben (Sbren

ftanben unb bie boa> für Annette ni<bt£ batten, mag fie
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innerlich fjätte bejroingen fönnen. Gin junger ©eniuS mufi

aber bennoa) feine Schwingen regen; unb als nun, nach ber

^eriobeber^ntimentalenÜJIatt^iffon'jcfcen^^aturabidjilberung/'

bte föomantif burcb ihre Sauber fid? ber ©emüther bemächtigte,

begann fte, von ihnen mitergriffen, noa? in ihrer gründen

Sugenbjeit ein romantifcbeS Zitters (SpoS in fed?S ©efängen,

bas fie SBalter nannte.

2)ie Sichterin ^at fpäter baS Söerf für eine unbebeutenbe

3ugenbarbeit gehalten, bis fte in ihren legten fiebenSjahren

boa? fid? §u einiger Slnerfennung geneigt füllte; unb in ber

Zfyat oerbient eS biefe aus mehr als einem ©runbe. @S jeigt

bte Dichterin burcbgängig bereite einer Haren unb reinen

gorm mächtig, bte Sprache mit einer für ein junges SDläbcben

bei i§rem erften größeren Serfuch auffaOenben fieiebtigfeit

banbbabenb, unb obwohl Die (Srfinbung Don finblicher üftaioetät

ift, fefefen boeb nicht 3üge oon größter Sinnigfeit unb bia>

terifeber Intention. 2luffaüenb ift bann ferner aud), ba& bie

weitaus gelungenfte (Spifobe beS ganjen ©ebtdhts bie Säu-
berung einer ßberjagb ift. Annette jetgt fdjon hier ihre

wunberbare ©abe für bie $arftellung gewaltfamer unb friege«

rifcher Scenen mit garben, wie fte fonft nur bemJBlanne ju

©ebote ftehen, jene £anb, bie mit fo fräftigen, marftgen

Strichen bie Schlacht im Soener Sörucb jeidjnete. 2lucb baS

mag als djarafteriftifcb h^öorgehoben werben, bafj trofc beS

romantifeben phantaftifeben Stoffs baS auf reale 2Bahrheit

gehenbe Naturell ber 3)idhterin alle SJtafdhmerie beS Barchen*

haften unb SBunberbaren oon ihrem ©ebicht oöllig aus*

gefchloffen r)at. —
2)ie einjige befannte unb burch bereits gebrudte Sßoefien

bewährte Dichterin ber §eimatb war bamals meine 3Hutter,

unb bieS führte in jener 3zit Slnnette §u biefer. 5lnnette

braute mit ihrer tiefgrünbigen, erregbaren Üftatur bei- jungen

3rau, bie fte fpäter „2BeftphalenS 2)icbterin" in bem ©ebiebte

auf ihren §eimgang nannte, eine grofje Verehrung entgegen;

unb beibe blieben ftd? »arm befreunbet. (Eine anbere, wenn auch
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if?r in ben 3al?ren bebeutenb oorgerüdtere greunbin gemann

um biefelbe Seit Slnnette in 2Bill?elmine Don @f>arpentier,

ber ©attin beS aus ben gretfyeitSfriegen rüfymlidb befannten

©eneralS Sfuelmann, ber, auS fäcfyftfcfyen in prcu§ifd?e 25ienfte

übergetreten, 1816 jum commanbirenben ©eneral beS ftebenten

2lrmeecorpS ernannt morben war unb als fola^er bis 1820

baS Sa^lojs 3U fünfter bemofynte. 2)ie ©eneralin Jeimann
mar eine auSgejeicr/nete grau, mit fyeroorragenben Aigens

faxten beS ©eifteS unb ©emütfyeS auSgeftattet; 97lutter Don

oier $tnbern bereits unb Don ^arter (Sonftitution , Don 9?eroen--

leiben beimgefucbt, su benen ficfc fpütcr HnfäCfe feltfamen,

magnetifdjen §ellfel>enS gefeilten. 2IuS greiberg in Saufen
ftammenb, mar fie ber £arbenbcrg'fd?en gamilie befreunbet,

it)re Sdjmefter $uik mar bie 93raut Don -»RoDaUS gemefen,

ber ©eneral felbft mit legerem innig befreunbet. 1 9Jtit ber

gamilie Jeimann nun entftanb ein lebhafter SBerfefyr, biefe

mar oft auf £ülS&off §u ©aft, bie grauen unb ßinber matten

gemeinfame HuSflüge. — grau Don Jeimann modjte ben in

bem jungen graulein fdblummernben ©eift erfennen, bafj fie

trofc ber 2llterSDerf$ieben&eit tfyr fo nabe trat, unb Annette

burdj fie eine grofje ßrroeiterung i&rer 5ln|d?auungen gemimten,

iöeibe blieben in marmer greunb)d?aft, bis ju bem, am @nbe

ber 2)reijjiger ^afyrc erfolgten £obe ber ©eneralin Sfytelmann.

@S ift aud) anjune^men, bafj jene burd? bie gamilie ber

greunbin auf ben Stoff lu'ngefüfyrt mürbe, melden SlnnettenS

erfteS reiferes ©ebicfet be^anbelt. Gin ©ruber ber grau Don

Jeimann, gofjann Don Gfcarpentier, mar $irector ber Seinen

unb Salinen ju SeDenS bei 23er an ber 9tyone, im $aoS

be SSaub, alfo am gufje beS großen St. 93ernf>arb; bie ©es

fcbmifter, bie tlm bort befudjt, maren mit ber 9iatur unb ben

Scenerien beS obern föbonetfjalS unb ber anftofjenben Sllpenmelt

Dertraut gemorben, unb aus ifyren Säuberungen fyat Slnnette

bie Anregung ju ifyrem „§ofpiä auf bem großen St. 23ern*

i Sßcrßl. in gioöalis' abritten, §erau§gcßc&«n üon fi. Xxtd unb 2rriebric§

Stiegel, fciedS Sorrebe jur brttten Auflage.
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fyarb" gefcböpft. 2Bäf>renb ber Arbeit baran fjolte fte fpäter

nod) brieflich oon ber greunbin 9lufflärung über tad §ofrn5

imb feine Umgebung in einem ©riefe ein, beffen betreffenbe

6telle fner folgen mag, toeil fic jeigt, mit roeldjer gereiften*

baften Slcbtfamfeit auf bie 2öa(n*beit jebeS einzelnen ftd) in

Slnnette ba<3 Staffen unb Arbeiten ber jeugeuben ^antafte

oerbinben fonnte. „Sto roeifjt," fanetbt auä SRüfcbbauS

am 2. ftooember (1834?) „ba& i* ein ©ebi#t unter ber geber

babe, roela>3 auf bem 6t. Sembarb fptelt, unb beine liebe

3ulte roar fdjon in ©obeäberg fo gütig, mir einige 9ioti$en

über jene ©egenb unb ba3 Softer mttjutbeilen. 5)a bie Uns

rufye unb 3^rftreuung ber Steife mieb ntd?t 2lÜe3 fo feft bat

Ratten laffen, als e3 fonft roobl meinem oortreffltdjen ©e«

bäcbtnife eigen tft, fo roirb beine liebe £ocfyter roobl fo gütig

fein, mir einige gragen über bie ©egenftänbe, fo roie fte

grabe unmittelbar in baä ©ebidbt eingreifen ,
$u beantworten.

— 2)er jmeite ©efang be3 ©ebtebtä nämlid) fpielt im Älofter

felbft unb beginnt bamit, bafe ein 2Jlönd? in ber üfladbt im

2burm an ber jlirdbe ftcfyt unb läutet. 2)a3 ©eroanb ber

2Röndbe ift mir befannt, fte fmb 53ernf>arbiner *, unb bie

$rad?t ifyre3 Orben3 überall gleich; aber über ba§ Qnnere

ber Äircbe unb Safriftei mären mir einige 33emerfungen fcr)r

lieb, ja, fogar unumgänglicb notbroenbig, ob fte grofe, roic

ibre gorm, einige befonbere $articularet&3 , 5. 93. roenn fid?

trgenb auffallenbe ©emälbe bartn beftnben, ober ein be*

fonbereS §eiltgenbtlb u. f. ro. $enn, ba id> nad>ber biefen

ÜJlöndj mit feiner fletnen Saterne burdb bie ßirdbe ins

Softer jurüdfefyren (äffe unb bie 23efd?retbung biefe3 nädjts

lidfeen ©angeS einen nidjt unbebeutenben $unft ber (Sr=

gä^lung au3mad?t, fo tarnt id? nicf> t umbin, mieb fo genau

roie möglid) über bie Sofalität ju unterrtebten. 3>d? ^n

fo unbefdbeiben, eine förmltdje Söefcbreibung biefer (Segens

ftänbe ju oerlangen, nur einige Shtbeutungen, bamit id?

l £ie« ift irrig, fte gehören bem Stugufttnerorbett an.
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nicht 3. 33. uon ben hohen ©eroölben ber ßtrche rebe, wenn
bie 9flönd?e öieüeicht nur eine fleine Setfapeöe beft&en, ober

oon ben Silbern, auf welche ber Schein ber Saterne fällt,

roenn überall mct/t3 aU glatte dauern §u finben fmb; auch

toünfchte ich ju nriffen, ob ber 2öeg üon ber Kirche in3

$lofter über einen freien §ofraum ober bloß burcb ©eroölbe

ober ©änge führt. — Nachher jie^en bie 9Jtönche au3, um
einen SBerunglüdtten ju fud?en. könnte ich nidt>t erfahren,

roie fie fid? bei folcfeen Gelegenheiten fleiben? Sie führen

ahne Stoeifel 2lfyftöcfe bei ftch, aber au* fonft eine befon*

bere 2lrt t)on guß* ober üopfbebechmg , junt Sdjufc gegen

bie Mite? unb Söerfjeuge ober fonftige §ülf3mittel, bie für

ihren 3*oed paffen? roa3 5. 93. roirb roohl angeroanbt, um
bie Gerung lücften fortjufchäffen? Tragbahren? ober roollene

3)ecfen? große Seintücher? 2tuch roeiß ich nicht, ob eä irgenb

ein Üttittel gibt, roa§ in folgen gällen gleich auf ber Stelle

angeroanbt wirb, ober ob man bie Erfrorenen erft in3 £o*

fpital bringt, ehe etroaä gefdjehen !ann. SBenn bie ÜJlönche

ausgehen, fo hätte ich gern eine 3bee Don bem 2Bege, ber

auä bem Softer in§ grete führt. $om $ernharb3berge felbft

habe ich eine recht genaue Söefchreibung, boch weiß id? ntct)t,

ob bie Oberfläche beffetben auf malerifche SBeife t)on ^eröors

ragenben geraden unterbrochen roirb, ober ob fte eine ein*

förmige, Söüften ähnliche Schneemaffe barbietet. 3ft ^
Schneehuhn bort heimifch? 2)a§ finb oiele gragen, mein liebes

Einehen, unb ich fürchte, mich unbefcheiben aufnehmen,
aber, roie gefagt, ich nuinfäje nur einen oberflächlichen 93e*

fcheib, auf manche biefer gragen ift ein einfaches 3a ober

Win hinreichenb, unb
k

i<$ muß mich ju biefer Sitte an bie

liebe 3"fo entfließen, ober ba§ ganje ©ebicht liegen laffen,

ba idh alle biefe genannten ©egenftänbe nach bem $lan be§

©ebiäjts nicht unberührt laffen lann; ich bin jufrieben, menn

3ulie mir ganj furj bemerft, 5. 39. bie Äirche ift groß unb

länglich, ber §ochaltar mit gebrehten Säulen unb öergulbet,

an einem 9iebenaltar ein alteS fdjroärjlicheS üftarienbilb mit
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bem $inbe u. f. m. 2)u fiebft moljl, lieber &ers, mie icb

e$ meine, niefct oiel, aber boeb bie §auptpunfte, boa?

werbe id) jebe genauere Angabe mit bem größten $anfe an«

nebmen."

2>ie näcbften ßreigniffe im £eben unferer Syrerin maren

mieber SReifen ju ben SBeimanbten auf beren (Mter, nament*

lieb Su ben ©efebnriftern ber 9ftutter auf Abbenburg unb bem

nabe babei liegenben SBöfenborf. Annette mar nim jungen

Uftäbcben herangereift, ibre ©efunbbeit batte fid? gefräftigt —
e£ mar bie Seit, oon ber fie fpäter fagen fonnte:

„$ocb trug id) mutbig e3, benn icb mar jung,

2Bar jung noeb unb gefunb."

3&re feine (Seftatt mit ben anmutbigen Semegungen, ibr üon

einer reiben gülle beüblonben §aar3 umrabmter arifto!ratifd?er

$opf, ber mit ben merfmürbig fein gezeichneten 3ügen, ooll

Oeift unb Einmuth, bod& burdb bie Uebergröjje oon Stirn

unb Sluge nur eine rounberlicbe 2lrt oon Schönheit haben

fonnte — aHeS ba3 mujjte eine (Srfcbeinung üon grojjer 21ns

$iebung§fraft für feinere Naturen bilben. Unb fte felbft —
man bat in ibren ©ebiebten nichts $u finben gemußt , maS

auf eine 3Jtäbcbcnneigung, auf eine fieibenfebaft be<8 ^erjenl,

auf ein durchleben jener 2lrt Don Seelenlorif, wie fie in

jebeä anbern Richters Sehen eine fo grofje föolle fpielt, beute.
sJlan bat baS mobl anormal gefunben, man hätte »on einer

foleben grauenfeele auch eine fol*e Seite ihres ©efübte offen*

bart gemünfebt. 3)a« nun bat 2lnnette üon $rofte freilich

nicht geujan; ich habe fdjon in ben einleitenben Söorten bar?

auf bingebeutet, baft fie eben ungleicb ben meiften anbern

Siebtem etroaS mie ein lorifcbeS Tagebuch ibreä innern 2e-

ben3 au3 ibrer Qugenbjeit un3 nicht gegeben bat, ba fte jus

erft lange objectioe Stoffe behanbelte unb bie eigentliche @nt«

faltung ihrer Öprif erft in ba3 le&te $ecennium iljre3 Sebent

fällt. Säge foleb ein IprifcbeS Sagebucb un0 oor, fo mürbe

man feben, bafj fie bem allgemeinen DJcenfeben loofe niebt ent*

Xrofte.fcütSfjoff, ©ffammelte ©^riftfn. I. %
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gangen ift ; unb audj jefct fönnte man ba3 erfennen, menn

man mit einigem SBerftänbnifc ba3 ©ebid)t „$)ie $aru§manb"

burdjlftfe ober audj ba<B „$ie 9tabel im 93aum" fi$ uerftünbs

lia? ju maäjen müfjte. 1 @3 mar ein junger 2lrjt, ber i&re

Neigung gemann; bie 93erfyältnif}e aber liefen an eine Sßer*

binbung nia)t benfen, unb neben i&rem tiefen ©emüt^leben

ftanb eine Sntelligens, bie fdfronungSloS jeben ©ebanfen an

eine 2luflel?nung gegen bie SBer^ältniffe unterbrüdte, eine

Pietät, bie niä}t mit ben S&rigen in Söiberfpruä) fommen

fonnte. — 9ttä}t triel fpäter mürbe fie ©egenftanb ber Slufmerf*

famfeiten eineä anbern ©aftel bei ben ©efdjmiftern ber ÜDtutter,

eines Wlannzä, ber ©eneral im £rieg3fyeere $önig 3eröme'3

Don SBeftpfyalen gemefen mar unb au3 ben Kriegen auf ber

porenäifd&en §albinfel r)er eineä ni$t eben benetbewSmertfyen

föufcmeä megen fetner Stapferfett , feiner milben, bämonifd?en

9latur unb ber tollen Grceffe feinet GorpS genofe. 6ie f>at

an i&n gebaut in tfyrem fpäteren ©ebia^te : BVanitas Vani-

tatum", ba£ mit ber grage fd&Uejjt: „2öer mar ber ©eneral?"

@3 mar ber ©eneral oon $ammerftein, au§ einer roeftpfjälifäV

fyannooer'fdjen Familie, ber eine gan§ merfmürbige energifdje,

gemalttfyättge 3nbitnbualität gemefen fein mujj unb in ben

Sdjriften über bie Seit mefyrfad) auftauet.

3m Sa^re 1826 üerlor Slnnette öon Srofte i&ren SBater,

ben mir fie fo liebenSroürbig in bem gragment fdjtlbern fefcen,

mie er neue Slumenarten fd&afft unb fein über mirabilis

toermefyrt, morin mo&l bei föecepten ju &ö$ft munberbaren

Söirfungen, als ba ftnb „£edtfyaler ansufertigen" ober „Sid?

unftd?tbar ju madjen" ober „Quellen mit ber 2Bünfd?elrutye

ju finben" Don ber §anb eines biebem 2If)nfyerrn ftdj bie

föanbgloffe eingetragen fanb: „fjab i$ probtrt, mi<$ aber

nid? gegludt." — 3U bem Sßerlufte be3 33ater3 , bem Slnnette

fidt> auf3 innigfte feelenoermanbt füllte, fam furje Qtxt naa>

fyer ber be3 geliebten jungem Kruberg gerbinanb, ber im

* SB3I. auä) bas, in biefer 2lu3gabe sunt erftett SWal gebruefte, @ebic$t

„Äinbcrfoiel," getrieben ju »öfenborf im ^uni 1820.
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Hnfcalfföen gorftbienft ftanb. Sie (Fütterung unb ber

nidjt ju oernunbenbe Sd?merj über ben $oppe(oerluft tuarfen

Annette aufä ßranfenlager unb oerfenften fte in eine 8d?roers

mutfc, bie erft aümäljlig toid?, als ber 2lr3t eine OrtSöer?

änberung geboten unb fie Demzufolge ftep an ben SH^ein

begeben ^atte; 3unä#ft nqa? Gobtenj, roo&in bie Sfnelmann
•oerfc^t waren unb einen anregenben $rei<3, bem 3. 33. ber

geiftreiäje SWinutoli (geftorben 1860 als OHimfterrefibent in

Ste^eran) angehörte, um ftd> oerfammelt Ratten. £ier beob*

artete Annette, bie ja in fcofjem ©rabe bie allgemeine @ms
pfänglidtfeit poetifd&er Naturen für baä ©ebiet be$ 23^pftif*en

befafc, mit lebenbigem Sntereffe bie clairoooanten 3uftänbe,

meldte mit bem ßörperleiben i&rer greunbin, ber grau oon

Jeimann, oerbunben toaren. ©anje SBinter braute ba3

junge 2Käbd&en bann in Mn unb 93onn ju, 3n Mn
roojmte, jefct aU preufjif$er $egierung3ratf> bort angefteüt,

ber OI?eim, ber fd?on genannte grei^err unb fpäter ©raf
SBerner uon £artl>aufen. 1 2Ba3 Annette na* SBonn geführt,

i S5er D^citn Semer, geboren 1780, ftubirte an ber bamaligen Unioer*

fität 3U SWünfter, too er fi<^ bie warme 3unetgung bes (Srafen ^riebria)

Seobolb bon Stolberg gewann, bann in Sßrag bie 2Rea)te. 3m 3abre 1804
toarb er Somberr ju »JJaberborn unb balb nacb&er igo7 (?) mit feinem ^reunbe
®raf SRubolob bon 3Beft|>balen in eine ßonfoiration oertoidelt, bie im SKabens*

bergifa)en im SRücfen ber franjöftfcben 2lrmee eingeleitet mar. Sann, 1808,

an ben beutfajen 3uftanDcn öerjweifelnb , entfd)lofl er fieb naa) 3nbien ju

geben, um über S3ubbbi«tatu$ unb »rabminentoeiSbett Stubien ju mad)en.
©r trieb nun juerft eifrig orientalifcbe Sbra^en unb ging um bes 2lrabifcben

unb Sßerftfajen nullen nad? (Böttingen, bann naa) £au*e, wo er jugleid) SWebijin

ftubirte. um als ülrjt in 3nbi*" bie Unterftüfcung ber Dftinbifa)en Gombagnie
§u flnben, unb blieb bort bis £erbft I8il. Unterbefj bitten bie fid) funb*

gebtnben ^Bewegungen in 3>eutfcblanb auf« 9leue feine X^eilna^me geforbert,

bie ^Dörnbergs, bie ScbtflS, ber fcugenbbunb, gu beffen Stiftern er gebörte;

babei lebte er in #aUe in engften Regierungen mit einem Jtreife bebeutenber

3Ranner (unter benen Steffens), bis bie Äaffeler (3«röme'fä)e) üJJoliaei ju SBer*

baftungen unter ibnen fa}ritt unb ^ajtbaufen fieb burä) bie ftluajt rettete.

<£r toanbte fieb liber Sä)weben naa) ©nglanb, traf in Sonbon anbre %lü<S}U

linge, toarb mit bem auf einer gebeimen SRiffion bovtlun gefanbtm ®neifenau

befannt unb brafttjirte, um fid) burdjjubelfen, als 2trjt. 2)em #erjog oon
2)orf emJofoblen, erhielt er enblid) eine änfteüung al* Slrgt in ©alcutta im

Iienjie ber Oftinbif^en (Sompagnie; im ^nblinge 1813 foUte er babin ab»

reifen; unterbefc aber toar ber ruffifebe SBiuter oon 1812 eingetreten, unb
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mar ein anberer nafyer SSerroanbter, ber gretfjerr (Siemens

tten ^rofte, ^rofcffor ber 3uriöprubenj an bcr rfceinifdjen

£od?fd)ule, ein 9ftann t>on melgerüfjmter £ieben3mürbtgfeit

be§ Gfyarafters unb nmfaffenber ©ele^rfamfeit , mie ba3 oon

ifym »erfaßte , nod? fyeute in ßfyren ftefyenbe Softem be§ $ird?ens

red?ts bezeugt. 3n 93onn mar e§ aud?, mo Ennette toon

$rofte junt erften 97tate mit einer eigentlid&en literarifdjen

23erüfymtf?eit in nähere 93erufcrung fam. @3 mar bieg 3o*

fjanna Schopenhauer, bie bamalä mit ifjrer Softer Eibele am
9tyein lebte, eng befreunbet mit einer höd?ft merlroürbigen

unb originellen grau, Sibylle 9Jterten3sSd?aafffyaufen, einer

2)ame oon ebenfo großem 9fteid?tl?um an ©lücfögütern, wie

an gelehrten $enntniffen; im 53efifc ausgezeichneter Äunfts

fammlungen unb eines (Satten, ber bie curiofeften Stüde

biefer Sammlung burd) feine fjarmlofe Originalität noä> über«

troffen 3U haben fd?eint; — nichts mar ergöfcticher, als bie

Slnefboten, welche Annette fpäter in edjt fötmfehern SHaleft

Bon ihm ju erzählen raupte. Safj ber bewegte ÄreiS biefer
-

fchöngeiftigen tarnen mit ßifer baS intereffante gräulein aus

bie SBenbung bev SDinge in 2>eutfd)lanb liefi ibn ^offnungäboD mit ben anbern
Verbannten b^eimfebren. SDer Vaberbomer $omb>rr würbe nun Solbat, Dffi«

jter, ©eneralabfutant 2BalImoben$, nabm %f)til an ber Belagerung Hamburg«,
ging bann, naa)bem ber ^rieben erfärnpft, jum Sffiiener (Songrejj, Wo er mit

Stein, bem ©rafen SRünfter, 9Crnbt berfebrte, fid) auf bie Sammlung neu*

gried)ifd)er Solfslteber berlegte, ber aud) @oeU)e feine Sb^eilnabme jutoanbte,

unb trat enblid) in ben jpreu&ifd)en StaatSbtenft ein, WaS ibn im 3a$re
1815 alä DiegierungSratb nad) Äöln brad)te. ©nblid) mit einer <Srbtoa)ter

etneä alten rbeinifdjen Wefd)led)t§ berbeiratb>t, quttttrte er ben Staatöbienft,

lebte auf ben Gütern in SBeftpb«ten unb gab bier baS 2luffeb>n mad)enbe
Söud) „lieber bie ©runblagen unfrer Serfaffung" (0. O. 1833) beraud, baS

auf £aller'fd)en Vrinjibien weiterbauenb bie SBureaufraite in ibrer bamaligen
CrntWtdlung als Sarbe ber Siebolution barfteUte. fcaburd) mit ben Sebörben
in Gonflifie geratbenb, §og er nad) »abern, wo er, auf bem Öute 91eubau§
in ^ranfen — bon ber Ärone Babern jum ©rafen creirt — 1841 gefiorben

ift. Gine »iogra^bie be3 mertwürbtgen, mit allen berübmten toolitifa)en

ßbaratteren unb allen geifligen Strebungen feiner 3«* *n S3erübrung ge*

lommenen 5Uianne$ mü^te ein intereffanter Beitrag jur ©efd)id)te jener Sage
fein. Steffen« rebet in feinem „2Baä id> erlebte" Wieberbolt bon ibm; aud)
baS „Urfunbenbud)" ju ben w2ebenSbilbern aud bem »efreiungSfriegC (S. 288)
unb SobanneS bon SRüller (ffierfe VIII, 332).
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2öeftpt>alcn an fich jter/en fuchte unb e£ mit Sr/mpathien

umgab, mehr alz biefem fclbft immer bequem unb angenehm

fein mochte, ift natürlich. Annette fcon Grefte hatte fpäter

noch oft, roenn fte mieber bar)eim in ihrem ftiüen SHüfchhßuS

mar, bie (eife Sorge, bafj eine ihrer fchöngeiftigeu greun*

binnen ihr balnn folgen unb mit ihrem 93efuche eine lieber*

rafchung 3ubenfen fönne — mie hatte fie eine fötale geniale

^erfönlia^feit mit meftphälifchen 3uftänben unb mit ben Sin*

fchauungen ihrer fchlichten, ernften unb ftrengbenfenben ÜJlutter

in ein Ijarmonifa^eS SBerhältnifj unb SBerftänbnijs gebraut!

3n ber $$at aber brachte nur Slbele Schopenhauer, mie mir

fpater fernen roerben, eine längere 3ett auf ihrem Sanbfifc bei

i£?r ju, unb biefe roufcte burch bie befcheibene ©ebtegenheit

ihre3 (EharafterS alle §erjen ju genrinnen; unb aufcerbem

r)atte bie 9ktur ber guten Eibele $u ihrer Steife tn§ tugenbs

hafte Söeftphalenlanb ba» 3«ugni^ unmanbelbarer Solibität

längft au§ge|Mt — fie hatte mit eigentümlicher §artnädigs

feit alle ©ragten abgehalten, an ir>re SDiege ju treten.

Annette bon 2)rofte erhielt mohl in bem 93onner Öeben

etmaS mie ben SIbfchlufc ihrer Sugenbbilbung. Sie literari*

fchen SBerhältniffe jener Seit traten ihr fyei näher, ba3 oer=

fchiebenartigfte belletrtftifche unb gelehrte ©eifte3*3ntereffe,

unb namentlich auch tunftlerifcheä unb funftgeföichtliche» £eben

unb Streben umgaben fie unb marfen in ihre empfängliche,

mit fo unenblidjer fiebhaftigfeit aufnehmenbe Seele bie man«

nigfadtften ßinbruefe unb Anregungen. S)er Sammlereifer

be3 Oheim^ SBemer, ber grau 9Jlerten3 meefte ben ihrigen.

3)aju fanb fie hier juerft (Gelegenheit, ganj anbere Sitten

unb Gharaftere ju beobachten, als bie Ijeimifd^en maren. Sie

hatte ein grofeeS Talent, rafch einen fremben 2)ialeft auf^u*

faffen. 2lucr) ber rheinifche mürbe ihr balb geläufig. 2lu3

Köln namentlich brachte fte eine ÜKenge humoriftifcher ©es

fliehten, 2lnefboten, Scenen au3 bem SBolföleben mit, bie,

mit ihrer unvergleichlichen (Srjählergabe im 93olf»bialeft oor*

getragen, ben ^eiterften (finbruef machten.
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3n ber Literatur jener Saljre überhaupt wie in HnnettenS

Sebensfreife int Sefonbern ^errf<^tc bie SHomantif. 3)a3 neue

unb oerjüngte Seben, melä)e3 ber nationale ©ebanfe erhalten

batte, ermecfte ben &iftorifü)en Sinn; bie föomantif manbte

bie ©emüt&er bem 3beenleben ber 93or$eit unb bem Dater*

lanbifcben 2Befen 3U, unb aU treuer 3tewal>rer beffelben mürbe

ba$ Volfötfmm aufgefudjt unb gepflegt. 2)ie reftaurirenbe,

„btftortfcbe Sct/ule," ber ftdj in eifriger ©efcbäftigfett bie

SBrüber oon §artfyaufen anfdjloffen, fucfete biefer 3«tftrömung

bie DUd&tung sur 3öieberbelebung feubaler 3nWtuti°ncn 5U

geben. 3n Annette aber lag gegen biefe Xenbenjen, gegen

bie bmrfd&enben Vorftellungen Don ber Vergangenheit als ber

allein „guten" alten 3eit, ein mebr ober minber bewufjteS

3Jtifjtrauen; fte ^atte ilnten im „5Baltber" ifyren fearmlofen

Tribut ge50Üt unb folgte ifjnen ntd)t weiter; fte blieb, wie

cinft 2ftattI?if)on , $öltö, Sali£ feine 3"gfraft auf fte geübt,

aud? ofyne tiefere ßmbrücfe üon 9tooaliS, Siecf unb 2lrnim,

bie fie wofcl ergriffen, aber nid?t ftä? nad?jogen unb umftrid*

ten, rote fte e$ bei Smmermann traten, ma&renb Slnnette befto

ntebr bewegt würbe Don ben (Mbabern ed?tev alter SBolfS*

poefie, benen j. 93., bie in „beS Knaben SBunberborn" 31t

Sage geförbert würben. 3)ann aber wie ein erfrifdfrenber 2öinb=

flofe in bie pbantaftifd? unb unfdjöpferifdj geworbene 3cit

fabrenb, erfcbien SBalter Scott, fpäter SBaffn'ngton 3rt)ing.

2Ba$ in ifmen Annette anjog , war nidjt allein , bafj fte fünft*

lerifcber, plaftifdjer waren, al3 bie föomantifer; fte waren

realiftifdjer; fte füllte ba3, wa3 fte im Seben wie in ber St*

teratur Dor Slllem fudjte, bie Söabrbeit, aus ifjren ©emätben

beraub.

30} glaube jeboa?, bafj biefer Srang na* ©arbeit, gefeilt

ju bem anbern ©runbjuge i&rer 31atur, ber Vorliebe für ba3

Ginfacbe, Säjlidjte, s
2lnfprua)3lofe unb feinen innern 2Bertl>

fdjeu Verfyüllenbe, fte ganj oon felbft ju i&rer 2lrt ber $oefie

geführt bat , unb bafi frember dinflufj nid&t auf bie $auer

beftimmenb auf fte roirfen fonnte. Sie mufite ganj au3 ftd)
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felbft ^erau^ , unabhängig bon jeber Schule unb in einfacher

6onfequen3 ihres 2Befen3 eine (Srfchetnung werben, nrie ihrer

freiliefe gleichzeitig ähnliche in ber europätfefeen Literatur auf;

tauchten, bie Safiften in (Snglanb unb föunenberg in Scr/me*

ben. Annette bon 3)rofre fannte bamalS ba3 (Soangelium

ber dichter an ben fernen Gumberlanbfeen, bie unbebingte

föücffehr $u bem Natürlichen unb ber $oefie be$ 2lütägli*en

noch nicht — aber fic übte e$, burch ben gefunben Nealte*

mu3 in SBalter Scott, in 2Ba)hington 3rbing, in ben 3)ra*

men ber 3of>anna 23aillie nur gefräftigt unb in ihren s2ln*

fchauungen beftärft; freier babei bleibenb, wie 2Borb3roorth,

ber bie Ztyoxk hatte, ber dichter folle ftch an einen glecf

Grbe fetten — benn Slnnette ift nicht roeftphälifcb geblieben,

roie jener norbenglifch. Sluch burch §umor »ar fic ben 2a*

fiften überlegen. — Söalter .Scott hatte meifterhaft bie roilben

Scenerien be3 £och Kathrin in feiner „3ungfrau bom See"

gefchilbert. Annetten brängte e$, in biefer SBeife bie Schauer

ber Sllpenroelt ju fchilbern, bie fte burchauS nicht fannte unb

bennoch intuitiö roie in völliger 2eben3roahrheit bor fich far>.

Nur roenn Söalter Scott als Staffage be3 ©emälbe3 eine

glänjenbe romantifche Nitterroelt genommen, lag Slnnette ein

ganj SlnbereS am ^erjen , ba» ßlenb be3 berirrten 2Banberer£,

be§ armen $inbe<3, ba§ unbelohnte rührenbe 2Sirfen ber armen

Mönche in ber Schnee* unb diämelt, biefer §eroen ber 2luf=

Opferung unb @ntfagung. Unb fo entftanb in jener 3«t ihr

©ebicht „$a$ §ofpij auf bem großen St. Sernharb" mit

feiner roie clairooöanten genauen Schilberung, mit feiner

frappanten üJlaleret eine<3 SchauplafceS ber ^anblung, ben

fie boch nie gefer)en hatte.

2)aS ©ebidjt werfest un3 auf einen bereite h°<h liegenben

^unft ber Sllpenftrafje. Schon burch tiefen Schnee unb dis

fucht SBenoit-, ein ©reis au§ bem im UnterroaUiä liegenben

Sorfe St. Pierre, begleitet oon feinem £nfel §enrp, einem

^nablein bon wenig fahren, ben 2Beg über ben SBernfearbä*

fajs, um ju feinen SBerroanbten auf ber anbern Seite ju
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fommen. 2lber er üertrrt ftdb im Sdbneegeftöber ber früfr

einbreebenben -iftadjt; fdjou nafye bem <§ofpij bredben feine

Gräfte jufammen, bie (Ermattung oerfenft ifm enblidb in ben

Sdjlummer, au» melajem fein ermaßen ift — ba$ £inb je*

bod? nrirb t>on bem treuen ©arrü, einem ber großen SBem«

barbSfuntbe, gefunben unb gerettet. ÜKit einer aufjerorbent*

li<$en ßraft unb ©abe lebenbiger $arftelhmg , mit einer

ergreifenben 9?aturn>abrl?eit ift ba3 2lüe3 gefa^tlbert ; im erften

©efang ber Untergang be3 alten 9Jlanne3 in ber graufen«

baften Sllpenmüfte , im groeiten bie Rettung be3 $inbe3 burd?

bie ©ruber be3 $ofpije3, foroie ba$ fieben ber 9Jtöna)e in

biefem (enteren felbft.

$ie Xidjterin fyatte jebod? nod? einen britten ®efang ges

febrieben. Qn biefem toerben toir nad? bem $orfe St. föemr;

geführt; bie ©ertoanbten be3 armen alten 9Jknne3 erbalten

bie $rauerbotfa?aft unb ma$en ftd? auf ben 2Beg naa? bem

£>ofpij, mo fie jebod? ju ifyrer freubigen Ueberrafa?ung ben

erftarrten ©reis burd? bie ©emülmngen ber ©rüber in£ Seben

juröefgerufen finben. 5)iefer britte ©efang ift in bie 6amm=
lung ber „©ebidjte" nidjt mit aufgenommen unb nur ber

2lnfang bauon unter ber Ueberfdjrift J-ragment" bort mtt=

getbeilt toorben. 2)ie $idjterin mar unfdblüffig barüber, fte

fürchtete burd) bie Slufnabme bie Harmonie beS ©anjen §u

ftören; fte fürchtete ben ©ormurf be3 Unn>abrfcbeinlia?en unb

©analen bureb biefe Rettung ju oerbienen. 83 mürbe mit

ibren greunben Diel barüber bebattirt unb be3 armen ©enoit

2ob ober Seben fel?r ernftbaft in 5ra9 c geftellt. Sie befind

tioe $obe3fentenj behielt enbltd) ba$ Uebergeroicbt. Annette

entfebteb fid? für bie SÖeglaffung be3 britten ©efangeS. 2Bie

ta? glaube, mit Unredjt; gemifj ift roenigften3, bafj ber ©es

ginn btefe3 britten ®efange$, biefe ttortrefflidje Sa^ilberung

eineä 6onntagmorgen£ in einem SUpenborfe, niebt oerbient

unterbrürft ju roerben. Unb fo ift ber uorliegenben 2Iu3gabe

ber ©efang eingefügt morben.

3n berfelben 3eit , in meiner Annette an iljrem erften
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größeren (Sebicht arbeitete, pflegte fie auch ihr muftfalifcheS

Talent. 2Jtit einem ausgezeichneten muftfalifchen ©ebächtnifj

begabt, toufite fie eine ättenge Gelobten nationaler unb

»olfethümlicher ©efctnge, bie ftch ihr eingeprägt Ratten, in

charafteriftifcher 2Beife oorjutragen; basu fchuf Tie felbft eine

große Sln^ar)! einfacher, aber origineller Söeifen, bie ficr> ftet£

ebenfo charafterifttfch bem $on unb ber Sarbe ber

welcher ber bid?teri|dje $ert angehörte, anfchmtegten. ßinft

hatte ber Dfeeim 2Berner ßöln ein alte3 SBerf mit OTnne*

liebern aufgetrieben, beren 9totenfchrift jebocb fo unoerftänb*

lieh unb ttrirr toar, bajj er Slnnette anging, fie in3 Älare ju

bringen, fte in moberne ÜJhtftffchrift umjufetten. $ie $iaV

terin fanb bie Arbeit fchttrierig unb e3 einfacher, ben alten,

oon bem Onfel h°<h über alie$ 2ftoberne erhobenen Söeifen

heimlich eigene Gompofttionen §u unterteilen, SBolfj^ unb

ÜDlinnelieberterte fcfenf fte bann auch baju unb mar ob ber

gelungenen Schelmerei höchlich ergöfct. 2Ba3 oon biefen

Gompofttionen in ihrem Dkchlafi ftch gefunben fyat, ift oer*

öffentlich roorben

;

1
fte gehören fämmtlich jener 3*it an , ba

fte bie SBefchäftigung mit ber üftuftf in bem ÜDtafje ruhen liefe,

roie fte mehr unb mehr ber Sßocfic ftch juroanbte. 3n it>ren

fpäteren 2eben3jahren trat nun ein ganj rounberbareä Talent

herüor, einen Strom muftfalifcher ©ebanfen in freien $han=

taften ftch mächtig feffelnb, ergreifenb ergehen ju laffen, in

großartigen Smprootfationen, bie &erffangen unb oertoeht ftnb,

ohne bafe je ein $lang, ein SDlotio barauä oon ihr feftges

galten roorben märe.

$>er £ob be3 SßaterS hatte übrigen» auch in 9lnnettenS

äu&ere Sage eine SBeränberung gebracht. $er 93ruber SDerner

(Sonftantin erhielt nun baS gefammte Stantmerbe; nach bei

bamate h«*f<henben ©efefcgebung hätten bie Butter, bie

Schtoeftern bie gleiche Sttyeilung be$ Vermögens oerlangen

fönnen, biefe aber »erdichteten ohne jebe3 33ebenfen al3 felbft*

» fiieber mit $ianoforte*93egleitung. Gomponirt toon Stnnettc ». Drofle*

$üt$fjoff. SNünfter, «Ruffel 1977.
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oerftanblicb auf ibre Slnfprüdje, um ber 3 lifammen^aUung

be$ StammerbeS hriflen, unb belogen bann ba3 Keine, ber

Butter aU EHtttoenftfc eingeridjtete ©ut föüfd?bau3, eine

üfteile oon ^üt^^off , eine Stunbe roeftlicb oon fünfter ge*

legen; 1 Slnnette aufjerbem mit einer fleinen fieibrente au3*

geftattet, roabrenb bie ältere Sd>roefter 3enno burd? einen

StiftSbamenplafc oerforgt toar. $a$ £au3 Mfäfyauä, um
1750 oon einem ©enerat Scblaun, einem auSgejeidmeten

Slrcbiteften , als 6ommerft& ganj nacb ber Slnalogie eines

it>cftpr)älifcben 93auernbaufe3 erbaut, nur bafj mit aufjerorbent*

lid? ftnnreid?er föaumbenujwng bie föütffeite $u ^>errfd>afts

Hajen ©emäcbern oenoenbet ift, au£ benen ein Perron unb

eine Steintreppe binabfübrt in ben oon breiten ©räben um*

begten mäfjig großen ©arten. @3 liegt völlig allem jroif^en

SBaübeden, s2lcferfämpen unb ©ebüfd?en oerftedt; loenn 2ln*

nette au3 ben genftern ber »ier niebern @ntrefokJlammerd?en

blidte, treibe ^ter ibre 2Bobnung bildeten , fa^ fie nur grüne

ober — in unfern langen milben 2Bintern — entlaubte unb

oerfd?nette ©otteStoelt, mit einem blauenben 93ergjug in ber

gerne — niebt einmal ba$ 5)acb einer £äu£lerbütte mahnte

an 2Jtenfcbennaa)barfd?aft. Unb jabrelang — toie oiete 3abre

— oft fogar gau$ allein, bat fte bier oerlebt! 3™ Anfang

freilid) niebt oon ber Butter getrennt, nidjt oon ber 6d?toes

fter unb einem Sräulein oon ©allterte, baS in ben fleinen

ÄteiS aufgenommen toar, bis biefe fdjieb, unb bis (1834)

bie Sa?mefter 3enno ftcb bem 9teid&3freiberrn Sofepb von

Samberg auf dppi^^aufen im Sfyurgau oermablte. 9taa} unb

nad? oerminberten ftcb aud? bie Begebungen jur SRacbbarftabt

fünfter für Slnnette; ber Stolberg'fdje ÄreiS l)atte ftd? toie

ber ^bielmann'fcbe gelöst; nur mit einer im lederen ange*

fnüpften Befanntfcbaft, ber ber oerroitttoeten &er$ogm oon

2ooj*(Sor3toarem, einer Softer be§ früberen fran$öftfd?en

^räfecten ©enerate bu Saillant, festen fia? bie Begebungen

i «ine Slbbübung entölt bas „9Jlalerif$e unb 9lomantif<f>e g&eftyfclett."

*4Jaberbom 1872. S. 197.
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fort unb cbenfo ju einer gamilie oon 33öfelager, melcber bie

erfte nach halbjähriger tye geftorbene grau fcon HnnettenS

Sater angehört hatte; bocb mürben biefe ©ejiehungen $ur

Ütacbbarftabt mieber lebhafter, als Slnnette im Anfange ber

$retfitger 3<*bre m^ ber gamilie eines angefebenen, um bie

geftfteüung beS toeftpbälifcben ^PromnjialrecbtS tjerbienten 3 Us

riften, beS fpäteren ©ebeimcn 3ufti5ratb3 Schlüter befannt

mürbe, ©er jüngere Sohn bejfelben hatte fia? ber afabemis

feben Saufbahn gemibmet, p^tlofoptjifc^en , Pbilologifcben unb

literarifeben Stubien unb mar burcp ben meiten Umfang feinet

2BiffenS, mie bureb bie Gigenfcbaften feines reiben unb marmen

©emütb^ eine (Srfcbeinung, roelcbe balb bie märmfte greunb*

fdjaft ber Dichterin gemann; burch ihn mürbe fein jüngerer,

poetifcb reich begabter greunb, 2ö. ^unfmann, jefct ^rofejfor

ber ©efebiebte in Breslau, in ben ßreis ber ber Dichterin

näcbft befreunbeten ©eftalten eingeführt. 1 3roifcben bem $ro«

feffor Schlüter unb ihr entfpann fieb ein lebhafter $kiefmecbfel,

unb bie jüngft öon ihm herausgegebenen ^Briefe 2 fmb ein

unoergleichlicb anjiebenber Spiegel ibreS 2BefenS in jener 3eit

ihres 2)ia?tenS unb 2)enfenS unb bieten eine beffere tyaxaU

teriftif U>reS in fchlichter Einfachheit ftcb gebenben reichen 3nnern,

als irgenb ein 93tograpb fte geben fönnte. 2>er anregenbe

unb lebhafte 3Serfehr mit bem Schlüter'fchen §aufe, bie Gorre=

fponben$ fpannen fidt) in gleicher Sebbaftigfeit fort bis §um

3>abre 1846, mo Annette für längere 3*it 8« ihrer Scbroefter

nach ber 2JleerSburg reiste.

3bre Arbeiten in biefen — ben 2)rei($iger — 3a&rcn
waren, nachbem ber St. 33ernharb fcoöenbet, junäcbft bae,

mohl feiner betannten unb je angebauten 2lrt Don ^oefie ju«

$u$äbfenbe „beS SlrjteS Vermächtnis', unb fobann „bie Schlacht

im Soener SruaV'

SeneS jmeite erjäblenbe ©ebiebt oon Slnnette Don $rofte

mürbe Don ihr mit einer ganj befonbern Slbficbt gefchrieben,

» S. öon ibm: 2B. ^unfmann, (Sebi<$te. 3ft>eite Auflage, fünfter 1844.

2 «tiefe ber $reiin «nnettc t>. Drofte*$ütt$off. SRünfter. SRuffct 1877.
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unb ift eine Stubie ju nennen, tote fie meine» 2öiffen3 nod?

nie uerfuefct mürbe. 2)er fiefer fennt bie merftourbige ©es

fdn'djte be$ $farrer3 Don $)rotning auf Seelanb, toeldje bem

^fntofopfjen Sd)eüing ben Stoff ju feinem fd?önen, in ben

regelmäfjigften Serjtnen gefdjriebenen @ebia)te gab. SJieS

©ebiä?t erregte in fcofyem ®rabe ba§ 3ntereffe Annetten^;

aber weniger ber^nfjalt, toeniger ba3 fdjauerlidj 9iätt>fel^afte

beffetben, als ber ©ebanfe an ben (Einfluß unb bie SBtrfung,

toeld?e ein fotd?e§ (Mebnifj auf ba3 ©emüt^ be§ 3e"9en fcaben

mufjte. So erhielt fie ben Anlaft $u ber Aufarbeitung einer

in ifyrem SRotiv äbnlia^en, ganj fingirten (Srjäfjlung, bie fie

„beS ArjteS $ermäd?tniji'' überfd?rieb. 2)a3 $Bermdd)tnife be*

fte^t au3 einer Sd&rtft, roeldje ein 33erftorbener feinem Sofcne

l)inter(äf$r. Gr fjat barin befdjrteben, toie er einft in einer

oerlaffenen ©egenb be3 böljmifdjen 2Balbgebirge3, too er ftcfc

feit 2Boa?en fa)on angeftebelt, um botanifaje Stubien ju

treiben, getoaltfam SRadjtS au3 feiner SBo^nung geholt fei;

toie jtoei frembe ÜJlänner if>n balb ju Sftofi, balb ju gufj,

mit üerbunbenen Augen, in bie fdjaurigften ©ebirgStoilbniffe

geführt; toie er fo in ein ^öfylenlabprintlj, unter JHäuber

unb 3Jlörber geraten; toie er bort einem fajtoeroertounbeten,

fterbenben SJlanne fyabe £iilfe (eiften foüen; toie er neben

bemfelben ein fd?öne3, fto^ef, fdjtoeigenbeS 2öeib gefunben,

ba§ er früher in ben Salon§ ber 2öiener ©efetlfdbaft erblitft

fcatte, unb ba3 bamate einer üerbredjerifäjen £etbenfd?aft &in*

gegeben mar. 2)er 33ertounbete ftirbt; über ba3, toaS mit

bem Arjt $u maa^en, ob man tfm töbte ober ^iwfenbe, ht-

rattjen nun bie Zauber; man läfct ifm enblid) frei, nadjbem

man il?m ba3 Sdjredlidjfte gebrotjt, menn er ba§ Sa^toeigen

über fein Abenteuer bred?e ; aber auf bem §eimtoege toirb er

nod) 3*uge, toie man jene3 SBetb in einen gelfenabgrunb

fd)Ieubert.

2>a3 ift baB (Erlebnis be3 Ar§teS. 3>er nähere 3ufammem

{>ang stoifdjen bem SBertounbeten unb ber unglüctli*en grau

unb bie grage, toa3 fte in bie §anbe ber Räuber gebraut,
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ttrirb un3 nicbt aufgeflärt. @3 ift aber aua? ber $idbterin

gar nid?t barum ju tbun, bic $l?eilnabme be£ Seferg für

bicfc $erfonen unb ifyr Scbidffal ju gewinnen. 3&rc 2lbftd>t

ift einjig unb aüein barjufteüen, roeldjen ßinbrud bic Sdjreden

einer einigen fRadbt auf ba$ ©emütb eineä gutmütigen,

freuen, pbantaftereidben üftenfd?en für feine ganje übrige

2eben3jeit ^erüorgebraa>t fyaben. Unb mit einer eigentbünu

liefen SBirtuofität im fk bie fd?n>ierige pfüdjologtfaic 2luf*

gäbe, un$ ben ganjen SOlenfcben auö bem \)exam erfennen

ju (äffen, tuaS er unb tüte er erjäblt. 2Dir lefen jroifd^en

feinen S^en, bafc ftaV©ebilbe be£ 2Ba&n3 naä) unb naa>

unter ba£ toirflieb Erlebte gefällteren fyabtn; bafe feine SBers

ftanbeä* unb Unterfd?eibung3fraft ferner gelitten \)<\t\ unb

feine 2öorte üerratfyen jumeilen ein plöfclicbeä drmatten, ein

Ginfcblummem ber geiftigen ßraft, ba3 ^Öd?ft a^arafteriftifd)

ift, §. 93. menn er, naebbem bie Sdjauer unb 6d?reden, bie

ibn in ber föäuberfcöble umgeben, gefdjilbert fmb, mit ben

matten ©orten fortfährt:

0, bafj man midj an biefen Ort geführt!

$on übler SBorbebeutung faxten mir'S gleicb;

$enn toie man bie Umgebung fo Dergaft —
s

J?aa?läfftg war e$ über alle* 2flafe!

Unb bann ift ein (5tma3, ein 2Befen ba, roeldjeS au»

ben Stauern biefer DZadjt m>r ifym emporgeftiegen , um ifyn

nie tuieber §u uerlaffen, in meinem jene Stauer ftcb gleicbfam

für immer Derförpert Jiaben — eine büftre ©eftalt, auf tuelcbe

er nur fa?eu beutet:

Ungern gebenf icb Sefj, ben bu roofyl toei^t

,

$e£ fünften, ber allnacbtlid? mid) umfretet,

3luf meine Scheitel legt bie bei&e §anb —
Ungern geben!' icb Sefs, ber ttor mir ftanb!

2)iefe3 Söafyngebilbe, baS feitbem nicbt mefyr üon ibm

gemieben ift, ba3 i&n bis in feine lefeten Sebenätage öerfolgt:
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Sld? ©ott, bu roeißt nid&t, rote öoü 93ranb mein £irn,

2öenn mir ber $unfle näd)tixä) rüfjrt Die Stirn —
bie3 ©ebilbe mifc&t ftd? aud? in bie ©eftalten, oon benen er

berietet, nnb oerroirrt augenfd?einlid) feine ßrjä^lung.

Ofyne biefen Sa?lüffel $u bem ©anjen ift ba3 ©ebiajt

nidjt ju oerftefyen. 63 roirb ben ©inbrucf roillfürüdjer Seit*

famfeit unb unbegreiflidfcer ©unfetyeit machen , roenn man e»

al3 ein romantifcfreS Abenteuer, baS fpannen unb erfäjüttern

foll, nimmt: bieä aber ift, roie gefagt, feineäroegä bie 2lb=

ftdjt, toorin e§ gefdprieben rourbe; e3 ift ein ©emälbe, ba3

un3 nidjt um be3 bargeftellten @egenftanbe3, fonbern um
feinet Urfyeberä roiüen gezeigt roirb.

3)e£ 2Irjte3 SBermäd&tnij} entftanb im 3a&re 1836 unb

Slnfang tron 1837 — als e3 üoüenbet, roanbte Slnnette fid)

ber „Sdfcladfct im fioener 93ruaV' 3U. 3n einem in ßnittel*

oerfen abgefaßten ©riefe an tyren greunb Stüter 00m
18. SRooember 1837 fagt fte, baß fte ben erften ©efang be3

Söraunf^roetg am geftrigen Sage üollenbet, unb fe|t bann

über biefe Slrbeit &inju:

„2Jlit meinem Gfyriftian gefyt e3 fo, fo, .

Unb txoä) mir fceut in§ Otjr ein berber glofy.

2öa3 id? täglict) fabrieb, befj roar i$ frofy,

Unb fdjien mir einzeln ein jebeä gut;

9tun iays überfeine, ftnft mir ber 2TCut&.

3u flingelnb ift e3, ju roeid?litf) roeit

Unb bann por allen fingen §u breit;

gürroafyr, bie Speere foll nod? fjmein,

Unb eine §ecfenf d?eer' muß e3 fein!"

Srofc biefer ir>rer Sorge über ba§ ©anje fd&etnt mir ber

Sd?lad?t am Soener $8ru$ ber $orjug Dor ben anbern poe*

tifdjen @r5äl>lungen gu gebühren. 2)er ©djauplafc roar f>icr

bie §eimatf), ber ©egenftanb eine entfä^eibenbe unb große

Söaffentljat be3 breißtgjäfjrtgen $riege3, bie Scbladpt, roelcfye

an bem tollen ^erjog Gtyriftian oon Söraunfdjroetg bie ©rftuel
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unb Unmenfcblicbfeiten, bie feine Staaten im Sanbe oerübt

Ratten, rdcfete unb ibn oermdjtet imb oerloren über bie nabe

$Reid?3gren$e binauäroarf. @r mar oon Often (jer, au3 Biebers

fadjfen burcb SBeflp^alen gejogen, in ber SRicbtung nacb ben

Sftieberlanben bin ; $illr/ mit bem §eere ber Stgue immer bid?t

auf feinen Herfen, bte er ben roilben §erjog, ber oergeblid)

auf bie $ilfe be3 9Jtann§felber3 gebarrt batte, bei Stabtloen,

nabe ber boüänbifa^en ®ren$e, auf einer auSgebebnten §etbe,

bem „93rucb", am 7. Sluguft 1623 jum Steben jtoang unb

ifym bie oernicbtenbe 9fteberlage beibracbte. 3n bem ©emälbe

biefer Gpifobe be3 gräuelooüen großen beutfcben Äriegeä jetgt

bie SHcbtertn gan$ bie merftoürbige Äraft unb ben weiten

Umfang ibreS Salentä. Sie unternimmt ein SSerf, roie e3

oon einer grauenbanb nie unternommen ift, unb in ber 2lu»=

fübrung ift nicbt ber leifefte Stricb, ber bie grauenbanb »er?

rietbe. 2We3 ift plaftifcb, in fedten fübnen 3ügen mit feftem

©riffel binge3eia}net; nichts ift toeicb unb oerfcbroommen, unb

jebe garbe, bie notbtoenbig toar &u einem 9)ilbe einer blu*

ttgen unb fcbredltcben 3eit, ift oon ber fcbaffenben £anb

ebne 3agen aufgetragen toorben. $arum fteben alle biefe

oortrefflicb gefcbilberten, nad? ibrer oerfcbtebenen Snbiöis

buatität fcbarf gefonberten Gbaraftere ber £auptanfübrer auf

beiben Seiten fo lebenbig oor un3; barum ftebt bie ganje

^anblung mit bem Jpintergrunb ibrer Umgebung un3 oor

2lugen, al3 ob e3 ein roirflidjeS, in feften ßinien unb mar«

figen garben aufgeführtes ©emälbe fei. Unb bod? nnrb ber

Realismus biefer bicbtertfcben Sarfteüung nirgenbS unpoetifcb;

er bleibt immer innerbalb ber ©renslmien be3 2leftbetifcben.

©erabe bteä ift fceroorjubeben ; bei ibrem $>rang, bie 2Babr=

beit in concretefter ©eftalt nueberjugeben, ttnrb bie 2)icbterin

nie oerfudjt, ben gebler ju begeben, in melden fo leicht bie

grauen oerfallen, nämlicb mafiloä ju werben unb in3 9p
trem ju geratben. Sie fcbeut ftd? ntcbt, Söunben, S3lut unb

Seieben mit feftem 93ltd in3 2luge ju febauen, aber ibre

^bantafie ift roeit baoon entfernt, im Scbredlicben ju fcbtoelgen,
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unb nirgenb§ mirb bie Jteufchheit eines reizbaren Schönheit^

gefühU »erlebt.

Sieben biefen brei grö&ern er^ahlenben ©ebichten roaren

nach unb nach im Saufe ber 3ahre einige Heine lprtfcf?e

©ebidjte entftanben. $er (Er/clu3 „5)a3 geiftliche 3ahr" mar

begonnen. 2llle§ mar getrieben roorben ohne bie Slbfid&t un=

mittelbarer Veröffentlichung. 2)er ©ebanfe, aU Dichterin öffent*

lid^ aufzutreten, lag Annetten tton $rofte fchon be&Ijalb ferner,

roeil fie fehr be3ir>eifeln mufjte, ob bieS in ben 2Bünfchen ber

Shngen liege. 2)od? fehlten oon anberer (Seite bie bringenben

2lufforberungen, mit ben ©ebichten ttor ba3 $ublifum ju

treten, nicht; bie Genehmigung ber 2fttttter rourbe — roenn

auch mit einer geroiffen, roohl ju rechtfertigenben 3^gerung

unb nicht eben grofjer greube an bem Schritt ber Tochter,

ftch ber Schaar ber beutfehen fchriftftellernben tarnen jus

jugefellen — ertheilt, unb fo erfchien im %a\)xe 1838 in

einem 2ftünfter'fchen Sertage ein fauberer 93anb ^oeften unter

bem Stiel „©ebichte fcon Annette ßlifabeth 25. 1 —
Sie hatten nicht ben (Srfolg , ben ihre greunbe ftch batoon

tterfprachen. 2)ie Seit mar überhaupt nicht geftimmt 3ur

^hc^^ahuxe an Iprifchen unb langen erjahlenben ©ebichten.

$a§ junge 2)eutfchlanb hatte anbere $öne angefchlagen, anbere

Stoffe bem öffentlichen 3ntereffe jugefchoben, anbere formen

^ur $age3berrfchaft gebracht. S)er grojje ßirchenftreit nahm
bie ©emüther ein. So blieb bie, noch obenbrein anonyme,

in einer entlegenen Sßrotnnähauptftabt erschienene Sammlung
im SlUgemeinen ganj unbeachtet. $on ber Dichterin mürbe

biefer 2Jlifjerfolg mit einem philofophif*en ©teichmuth aufs

genommen; er hatte nur ben Erfolg, bafj fte fich gu fragen

begann, ob ihr Talent fte nach einer anbern Dichtung Inn

roetfe, ob fte nicht vielleicht beffer thue, ftch bem tyrifchen

©ebichte ober auch ber SJkofabichtung jujumenben.

Slnnettenä ©efunbheit hatte ftch unterbej? nur roentg ge*

» ©ebic$te bon 2Innctte Glifabetlj b. ü . . . . £ . . . . SNünfter i888. 3n
ber af*«nborff'f^en »uefc^anbtung.
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fräftigt. SBobl mar fie ftärfer gemorben, Ratten ihre gormcn

ftcb gerunbet, ba£ feine gncarnat ber SBangen ftcb vertieft —
aber bann unb wann [teilte ftcb ein bebender Slutbuften ein

— unb, ihr furchtbarer als" bie3, oft ein äufjerft heftige» ner:

oöfe» Äopfmeh ober rheumatiicbe unb ©eftcbtsfcbme^en. Sange

3ett t>atte fie eine ^biofonfrafte miber marme gleifchfpeifen,

mtber »arme Speifen überhaupt. Slftfmtatifcbe 33efcbmerben

famen ^inju, bie rafcbe^ ©eben erfcbmerten. 2)och fanb bies

alle» ftcb gemilbert, erleichtert in ber reinen 2llpenluft, in ber

bie Scbmefter ftcb aufhielt; in Gppiähaufen, ba3 fte jum erftem

ntale im Sommer 1836 befucbte unb oon mo au§ fie im

October unb Diooember btefeS %afyxk ben inteteffanteften ihrer

Briefe an Schlüter, enthaltenb bie Sdjilberung ihre» mebr=

tagigen GefuchS bei ber benachbarten Jamilie be£ ©rafen

£burn , fchrieb. 1 3m Sommer 1837 mar fte mieber in

^Hüfchhau^ jurüdf. 3m Sommer 1838 mar 2(nnette §u l&n*

gerem Aufenthalt nacb Abbenburg gegangen; über ihr Seben

bort berichten jmei ihrer ©riefe an Schlüter, auch mie ftch

ihr jefct ber fdhon früher gefaxte 33orfa£, eine einft h^r auf

ben ©ütem ber 5ßermanbten oorgefallene Gegebenheit ju einer

Strahlung benufcen, erneüert habe — fte hat eine folcbe

Zählung bann fpater unter bem Sitel
ff
3)ie 3ubenbucbe"

gefchrieben. 2luf ben §arthaufen'fcben ©ütern metlte bamale

aU @aft mit feiner gamilie ber befannte fceffifcbe 2fttnifter

§afjenpflug, ber in Gaffel unmöglich gemorben unb jefct ohne

Stellung unb §alt ftch ju ber befreunbeten gamilie auf»
1

fianb

jurüdgejogen hatte, bis ihm Gnbe 1838 gelang, in §oben;

Rödern * Sigmaringen einen neuen 2Dirfung§frei3 ju finben.

Seine fchöne unb geiftig hochbegabte Scbmefter Amalie Raffen«

Pflug gemann mohl fchon burch ben merfmürbigen ©egenfafc

ihrer Naturen Annetten»
1 marme greunbfcbaft, bie boch Su

feinem bleibenberen SBerfebr führte, al£ einer burch ein paar

Sahre ftch hinsiehenben Gorrefponben3 ; über ben ©egenfafc

* Sie^c SBriefe. S. 46.

t). X rofte»fcül§b off, ©ejammelte Schriften. I. 3
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ibrer grunbtterfd&iebenen Naturen fpricbt ftd) Annette in einem

ibrer Briefe 1 auS, roo fie fac^t, bafc fie, anbern SBefenS,

roie bie in £raum unb föomantif verlorene greunbin, ber

unaufborlid) bie gelben GalberonS unb bie fraufen 3flärd?en=

bilber Arnims unb ©rentano'S im #opfe fpuften, nur im

Naturgetreuen, burd? $oefte üerebelt, etfcaS (eiften fönne.

Sie bat ibr jcbocb baS fd?öne ©ebia?t „3>er Sraum" ge*

nribmet. —
3d) babe früher in ber oon mir angeführten fleinen Sdprift

er^lt, unter roelcben Umftänben id? (1830) Annette üon

5)rofte fennen (ernte, bann (1838) ibr näber trat unb ibre

greunbfdjaft geroann. 34 fann mithin Alles, roaS midj felbft

betrifft, b^r fortlajfen unb micb auf baS bort bereits ©es

fagte jur ©eroollftanbigung biefer Blätter begeben. AuS
meiner urfprünglia^en fiaufbabn, ber juriftifdben, in bie Ute*

rarifcbe binübergejogen , mar id> mit mancberlei Arbeiten

befdjäftigt, unb Annette fanb in ibnen Anregungen für eine

roerftbatige Xtyilnafyme. 34 konnte für fie ein neues Der*

binbenbeS SBanb mit ber Siteratur werben, baS ibr in ibre

Abgef4iebenbeit ©riefe, ©üd?er, Journale, Arbeiten Qn«

tereffen braute, als §auptintereffe ibre fi4 fteigernbe XtyiU

nabme an meinem Streben unb SBerfuajen. GS roar eben bie

3eit, in roelcber fie felbft ben 2)rang einer ©etbätigung ibrer

fd)öpferif4en ßraft empfanb unb über bie gorm bafür fdjroans

fenb unb ungeroifj roar. 3r)re epifdben ©ebicbte bitten ibr

feine Anerfennung gebraut; eine üDtenge Stoffe Drängten fia?

ibr ju — barunter ein Vornan „Sebonia," ein $iauerfpiel

„3obann oon öeiben;" Tie jä^tt fie fammt unb fonberS auf

in einem ©riefe an 2B. Sunfmann oom 4. Auguft 1837. 2

3n lorifajen ©ebid?ten ftd? ju ergeben, brängte eS fie nidjt, ibre

ÜRatur toar nia)t fubjectiu, nidjt icblebig genug, um ftcb Iprifdj

auSfpredjen ju müffen — oon ben anbern Stoffen roar feiner,

ber fie fo innerlicb erfajjt bätte, bafj er fie jur AuSfübrung

1 Sie$c »riefe. S. 110

2 3iebe »riefe. 3 90
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gebrängt. So nahm fie in biefer 2Jhtj$e unb $aufe eigenen

Schaffens Xfytil an bem meinen, füllte Heine Süden in bem
93ud?, roelcheS mich bamalS befchäftigte, bem malerifchen unb

romantifchen 2Beftpr)alen, inbem fie einzelne SanbfcfmftSfcenerien

ffiföirte, unb bietete bie metften jener aitögeseicfeneten 93aU

laben für baffelbe, roelcr/e jefct eine SIbtbeilung ihrer ©ebicfete

bilben. $er in biefen enthaltene „©eierpfiff" rourbe für ben

9ftufenalmanad) gefchrieben, redeten bamalS %. föuge unb

ZI), dchtermeoer, bie 2)ioSfuren ber ^aüe'fchen 3a
f?
r&ücher,

Verausgaben; ber „9Jleifter ©erwarb oon $öln" für eine fleine

Schrift, roorin ich für bie SBoücnbung beS Kölner 2)omS ju

plaibiren Juckte.

3n ben SBefanntenfreiS ber 2)i<$terin traten in jener

3eit noch bie Dichterin Souife oon SBornftebt, eine Gon&er*

titin, bie ihre SebenSfchitfiale bon Serlin na* fünfter ge=

führt, unb eine Softer ber Schriftftellerm (Slife oon $ohen*

häufen ; biefe Tochter mormte mit ihrem ©atten längere Seit in

fünfter unb üerfammelte hier bie jüngeren „frönen ©eifter"

um fich; eS mar natürlich, bafj fie ftd? Annetten ju nähern

fuchte; nach unb na* enger mit ihr befreunbet, ift fte fpäter

na* bem $obe ber Dichterin in rühriger Steife unter bem

Flamen g. t). ^ohenhaufen in ber gournaliftif bemüht ge=

roefen, bie ©eftalt berfelben bem ^ublifum, baS ftd? ja am
fangS fo fpröbe gegen biefe $oefte verhielt, ju zeichnen unb

ben §intergrunb, bie Umgebung ihrer örfcheinung, $u febilbern

unb manches babei, mebr als nöthig, romantifch auSsumalen. —
Slnnette ^atte, länger als gewöhnlich, in ber 3rii oon

1839 big 1841 ihr ftiüeS <Rüfchhau3 m*t »erlaffen, mo fie,

roenn bie ÜJhitter abroefenb, oft viele 3ftonate, ja ben ganzen

SBinter oon 1840 auf 1841 hinbureb, in uollftänbigfter Gm*
famfeit roeilte — bie nur ein paar 2>omeftiten unb ein gutes

uraltes Sauernfrauchen in geftidter *Rebelfappe, ihre alte

2Imme, theilten. Ober an Sonntagen im tiefiten SBMnter auch

roohl, bur* Schnee unb ßiS herangeftapft fommenb, in feinen

Schuhen fo grofc roie „$igelinen," roie Annette fagte, ber
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„ÜJtonn ohne galfch unb mit ber offnen §anb,"

ber §au»geiftttche oon $ül3hoff/ ber tarn, um bem gräulein

unb ihrer f leinen §attSgenoffenfchaft bie 9Jteffe ju lefen; im

©artenfalon mürbe baju ein Stütf be3 2Banbgetäfel£ geöffnet

unb fo ein deiner, mit allem Röthigen oerfehener SUtar ba=

hinter attfgebedft. Gr mar ein urgemüthüche3 Original, biefer

geiftliche £err, in feiner finblichen Ginfalt unb 9kioetät, bie

unmiüfürlich ju Redereien herauSforberte. Annette Jat ihm

fpäter in bem ©ebicht „Sit illi terra levis u
ein fchönes

Statt ber Erinnerung gemibmet.

3m üftai 1840 l;atte fte bie grofie greube, ihre greunbtn

Don ben Sonner Sagen her, Slbele Schopenhauer, auf mehrere

Söochen in DJüfchhaus jum Sefuche bei ftch ju fehen. 2(bele

Schopenhauer mar ein Gharafter t>oü ruhiger Älarhett, ooü

praftifcher ^fn'lofophie, mit ber fie ba3 fieben mit mofcU

tfyuenberer (Maffenheit nahm, aU ihr berühmter Sruber,

unb t>on einem ganj feltenen Umfang oielfeitigfter Silbung,

mic beffen unb ihrer anbern Talente ja auch ©oet^c, in befjen

^aufe in SBeimar fte oiel oerfehrt hatte, mieberholt erwähnt. 1

Shte (Erinnerungen auä biefer Seit, ihre Sdnlberungen bes

Söeimarer Sebent unb fo mele3, ma3 Eibele ju erzählen,

worüber fte StuSfunft ju geben mujjte, alle» ba3 mar um fo

feffelnber, als ein fo grofjer ber pofthumen ©oethe--

Literatur ja bamalä noch im Schoofj ber 3ufunft fchlummerte.

Slbele, melcfee felbft eine grojje fiunftfertigfeit befafe, nicht

allein im 3^4nen unb 2ftalen, fonbern auch int Slusifchneiben

gra$iöfer Stlbchen in Silhouetten Planier, bemunberte im

Söohnjimmer ihrer greunbin namentlich ein ganj eigenthüm;

liehet unb merfmürbigeS $unftmerf , ba§ Annette oor Sahren

einmal 51t Staube gebracht unb im ?i abtuen aufgehängt hatte,

(rs mar eine hübfdje fleine Sanbfchaft, beren einzelne Seftanb=

theile, Saume, £ütten, SKenfchen unb Spiere nebft ben §inter=

i 3n ber „SoUftänbt0en «uöga&e U$Uv £anb." 93b. 4, 3. 150. 59*. 32,

3. 207. »b. 47, 3. 214.
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grünten fcon §ügeln unb Seifen, nidjt etwa gejeicfcnet, fon*

bem au» meifjem Rapier auögefajnittcn, mit ber Scbeere ein

wenig geträufelt unb bann etwa wie fleine £fjeaterbeforationcn

üor einanber befeftigt waren, bafc e3 einen gauj fyübfcfren

Gffeft machte unb jebenfalte etwas, mit grofjer ©ebulb ju

Stanbe gebrachtes" 2Ibfonber liefeeS mar. — Slnnetten war ber

Sßerfe^r mit ber treuen greunbin aufeerorbentlid? wohltfjuenb,

unb fte liefe fte mit fcfewerem ^erjen jiehen, ba fte ohne

Slueftcfct mar, für lange, fie wiebcrju feigen! — Spät im

Sommer 1841 bann entfchlofc fie ficb. wieber ju einem längern

Aufenthalt bei ber Schwefter im Süben, beren ©atte unterbej?

fein @ut im Shurgau öerfauft unb ftatt beffen ftdr) auf ber

beutftöen Uferfeite be3 99obenfee§, in bem großen uralten

Schlöffe ju 2Reer3burg, mit feiner 23ibliothef unb feinen

Sammtungen anfäffig gemalt hatte. 1

3m October 1841 folgte ich Annetten Don Xrofte na*

bem Sdjtoabenlanbe, in baS alte Schlofi ßönig Dagobert«,

ba mir toon ihrem Schwager bie Aufgabe geworben mar, feine

reichhaltige Sammlung tton mittelalterigen unb anbern SUtanus

fcripten unb Suchern ju fatalogiftren. 3n ber 93urg ihre»

ritterlichen Schwager» bewohnte Annette ein runbeä $hunns

jimmer, im £hurm rechts neben bem (Eingang in bie 93urg. 6»

mar ziemlich geräumig unb mit großen gamilienbilbern ge=

fchmücft, aber, nad) üftorboften gelegen, hatte eS einen etwas"

melancholifchen Gharafter unb fah aus, wie bie Scenerie

eine» tragifchen ßaptteU aus einem englifchen Familienroman.

3h« ©efunbheit hatte ftd? gefräftigt, unb burch fleißige SBe*

wegung fämpfte fte gegen ihr SBruftübel an. 3&r 2iebling»s

fpajiergang mar am Straube be£ Seeg entlang, wenn biefer

raufchenb feine Söellen an ba£ fieftge Ufer trieb unb allerlei

Scbnecfengehäufe unb Üftufcheln auswarf, meldte fte emfig

fammelte. 3™ ©an$en lebte fte auch tyet einfteblerifch jurüds

gejogen, unb nur feiten gab fte ftd> ber Anregung bin, welche

« SSergl. SBricflücc^fcI jtoifäett 3f. grei^err» b. Safcfcerg unb Subtotg

lanb. fflien 1870. 3. 237.

Digitized by Google



38 ginleitung.

irgenb ein befonberä millfommener SBefucb braute, j. 35. ber

Urlaubs, Suftinu« ßernerä, 2öeffenberg§ , ©. ScbroabiS,

21. ÄefletS, grommannS , SReucblin§, ber Herren tton 3Jla«

brour, öon 2Jlar;enftfcb unb uon Pfaffenhofen, roelcb (euerer

Gonferoator ber fürftlicb gürftenberg'fcben Sammlung mar

unb befebalb mit bem 93urgberw foroobl mie mit beffen

Schwägerin btefelbcn Sammler s3ntereffe^ ^atte « 3w 2Mfc

gemeinen jebod? liefe ba3 93ebürfnifj förperltdjer SHube febon fte

ihre 3urüdge3ogenbeit al3 Siegel feftbalten , unb in nähere SBe*

Hebungen trat fte ju feinem ber berühmten unb geteerten

2öaüfabrer §u ben Schäden ber 2fteer3burg, mit 2Iu3nabme

etma be3 lieben£mürbigen §ermann Dleucblin, be§ 33erfaffer£

eineä ÜBerfS über $ort Sflor/al, eine«? 2eben§ uon $a<ocal

unb einer ©efebiebte Sta^^, unb bann ferner llblanbä,

bem fie auch bei feiner SBolfSlieberfammlung förberlicb ju

roetben fuebte, inbem fte ibm alte öteber au3 SRieberbeutfaV

lanb §u uerfebaffen muffte. 1 Qn bem ritterlichen gelehrten

Scbmager far> fte bagegen mit einer geroiffen febeuen S3e=

fangenbeit empor unb ibr Serfebr mit ibm behielt etroa£ fühl

Zeremonielle!?. 2

3n 93egiebung auf ihr bicbterifd?e§ Schaffen bemächtigte

ftcb ihrer jefct mobl ein melancbolifcbeä ©efübl, roelcbeä fte in

ihrem ©ebiebt „3)er ju früh geborene Siebter" au§gefprocben

bat. 2)e£ üftijjerfolgS ihrer langen erjäblenben ©ebiebte ftcb

eiinnernb, fuebte fte bann roieber nach ber eigentlichen gorm

für ba3 mächtige, nach 2leufjerung werlangenbe Talent, meld)e3

fte in ftcb fühlte; bie Unftcberbeit barüber, ob bieg Talent

für bie profaifebe $arftellung, für bie 2r/rif, für baä GpoS

eigentlich gefebaffen, ging am Gnbe gerabe au3 bem ©efübl,

» SJergt. 2Ute l>o& unb nieberbeutfa)e SSoItelteber, herausgegeben öon

Subtoig U^anb. Stuttgart, Gotta 1845. »anb I. i>lbtt?eitung 11. 6. 980,

bann S. 1006, 1008, 1011.
2 Ueber ^ofe^ toon Samberg bergt, ben Stefrolog in 9tr. 194 ber SM*

gemeinen 3eitung (Beilage). 3a$rgang 1855. — §iftorifa>l>olititöe ölätter.

SJanb 53, <S. 424 u. f, 6. 505 u. f. Sabjrgaug 1864. — ©artenlaufre SRr. 43

tiom öabre 1868, h>o aua) ein SBilbnifc Sambergs mitgeteilt tft.
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baji eS auf allen tiefen ©ebieten gleich bebeutcnb, gleich

original unb mächtig ftch geigen mürbe, beroor, unb mae fte

barüber fcbmanfen liefe, mohin ftch menben, war eben ba*

SBetou&tfein ihrer ßraft. Oft leitete fid? smifcben uns bie

Unterhaltung barauf, bei ben nachmittäglichen Spaziergängen

am Seeufer ober ju bem rei^enben Sßunft „gigels Räuschen,"

roo in einer, bie SluSftcbt auf bie Slppenjeller 2Upen, ben

SäntiS, bie fieben Äurfürften unb baS 3$ttrgau bietenben

$ebenlaube einft rafcb improoifirt baS ©ebicfct „Sie Scbenfe

am See" entftanb.

2>ajj baS lorifcbe ©ebicfyt ihr eigentlicher 93eruf, mar

bie Slnftcht unb Lleberjeugung , bie ich bann gu verfechten

pflegte, ohne ber Sichterin babei mohl meine üJceinung t?or=

äuentfyalten, mie eS jeboa? geraumer Qnt bebürfen mürbe,

um mit einer Sammlung lorifcber ©ebtcbte oor bie SBelt

treten ju fönnen, meil eben bie Iprifcben Stimmungen unb

(Smpftnbungen ja nicht alle $age fommen unb eine neue

93tüthe treiben, fonbern nur oon fyit gli Qeit, menn irgenb

«in tieferes (Srgriffenfein ober gar ein Sturm ober eine

Seibenfehaft ben fcblummernben SDIeere^fpiegel beS ©emüth*

ins Söogen unb 2öeüenf*lagcn bringt. $aS Sräulein l)örte

mir bann meift mit einem ffeptifdjen 2äd?elu um ihren fleinen

anmutbigen Sftunb gu; auch eines Borgens in ber 93ibliothef,

mo fie meinem Arbeiten jufdjaute; b^ffärtig hatte fie mehr*

malS ben £opf in ben Warfen gemorfen, mie ein muthigeS

SRöfjlein, unb maS aus ihren 2iugen mich anblicfte, far; meit

me^r mie gutmütiger Spott über bie äfthetifcr/e $octrtn,

bie ich entmidelte, aus, benn als ein Ginoerftänbnifj bamit.

Annette »on Srofte bacbte mohl nicht gerabe in biefem

$lugenblid an baS ©oethe'fcbe:

©ebt ihr euch einmal für $oeten,

So commanbirt bie $oeftc —
aber gemife ift, bafe fie fich in biefem Slugenblid ftarf genug

baju fühlte, fte ^erbci ju commanbiren, bafe fie in ftch einen
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SReicr/tbum teS ®emütf)3, ber (Stttyfmbuttg unb ber ©ebanfen

füllte, au3 bem fte gemifj fear, nur immer fdt)öpfen $u tonnen,

ol?ne ben Sdjatj $u minbern; eine güüe Itirifdjer Stoffe, bie

ja eigentlich unb im ©ansen non it?r nod? gar nicbt angetaftet

unb angebrochen mar. Sie »eifidjerte befjfmlb mit großer

X^erücfet , einen reputirlid?en Söanb Iprifcfyer ®ebid)te merbe fte

mit ©otte£ §ilfe, menn fte gefunb bleibe, in ben nädjften

SBocben leidet fcbreiben fönnen. id> miberfpract/ , bot fte

mir eine Söette an unb ftieg bann gleich in ifyren 2(?urm

hinauf, um fofort anS SBerf ju gehen. Sriumphirenb Ia8

fte am Nachmittag bereite ba3 erfte ©ebicht ihrer Schmefter

unb mir oor, am folgenben Sage entftanben gar jmei, glaub*

ich; meine 2)octrin erhielt uon nun an faft £ag für £ag

ihre mohlauSgemeffene unb oerbiente 3üo?tigung. So ent*

ftanb in meniger Monate Verlauf, in jenem SBinter r>on 1841

bi3 1842, bie ficherlich roeitauä größere gahl ber lürifchen

^oeftcn, meiere ben 93anb ihrer „©ebichte" füllen.

3<f) mar baburch gefd)lagen — fo mie e» gretligrath mar,

ber mir bamate au3 ©armftabt 22. gebruar 1842 — fdhrieb:

„5Ba<3 macht bie SDrofte benn jefct für ©ebichte? Schmeijerifche

ober ©eftphälifdhe? 2IUe Sage eins? $a3 ift ftarf, auf^re!
Nun in ii IIa, sed multum, meine ©näbige! Stauen Sie

auf mict, ber id? froh bin, menn mir heuer alle 2öoche ein3

entfteht! 2lber 3hre (irmorbung be3 SifchofS Engelbert: „Sel-

iger bampft, e3 focht bie föuhr" iftjüperbe, ba<3 mufc mahr

fein, unb menn 3hre 9Jteer3burger £ieber ebenfo fchön ftnb,

fo merf ich mein Söarett toor greuben an bie $ede. $en
(Engelbert hab' ich erft oor einer halben 2Boche fennen gelernt."

$ie ©ebichte au£ bem SBinter 1841 bi3 1842 haben

biefe $Borau§fe&ung üollauä gerechtfertigt, nur tragen fte oft

mehr noch al3 bie früheren ba§ ©epiäge oon Sunfelheit unb

Unglätte, melcheS anfangt ber $oefte 2lnnetten3 in ben 2öeg

ju rafcher Verbreitung unb ©eltung trat. 34 fabe oiel mit

ihr barüber gefprochen unb meinen Sunfch nach emftgerer

geile geltenb pi machen gefucht. £eute mürbe id) e3 nicht

Digitized by Google



Einleitung. 41

mefyr, meil bie gorm Diel mefjr $um d?arafteriftifaVn SBefcn biefer

unoergleid?lid)en s$oeftc gehört, al§ icb bantalS einfab. 2lud)

brang icb mit meinen Söünfcben rcenig bureb. Sint ut sunt !

fagte fetbftbemufjt bte Sicfyterin.

3m Stillen für ftdfo , fafc Slnnette Don 2)rofte e<3 fefyr mobl

ein, bafe ba3 ^ublifum ifere Sstcbtungen aufteilen bunfel,

unflar unb ber Seile entbe&renb ftnben muffe, menn fte aueb

©rünbe Ijatte, biefe Sunfelfjeiten fteben ju laffen. Sie ^atte

früber bereite einmal eine Slrt flehten fiuftfpieU gefebrieben,

in meinem in ^armlofer SBeife ifyre näd?ften Gelaunten por;

traitirt maren; e3 mar ein für bie Oeffentlicbfeit niebt be«

ftimmter Sdjerj; aud? fie felbft fptelte eine 9Me barin unter

bem tarnen „grau &on fielen," unb fte fyatte ftcb niebt

* bann gefront, roie bie folgenbe Scene jmifeben Spetb, einem

Verleger, unb Sepbolb, einem föecenfenten, ber 3cnem bi ß

©ebiebte ber grau &on fielen jum Berlage anbietet, jeigt:

„Spctb. Sel?n Sie, i$ fpreebe ber grau einiget Talent

gar niebt ab. —
SttjbaU. 2>a3 banfe 3&nen ber ßufuf!

SpctI). 6in bebeutenbeä Talent, menn Sie mollen; aber

eS fdjetnt ifyr audb fo gar niebtö baran gelegen, ob fte Oers

ftanben mirb, ober niebt. 2)tit ein paar Söorten, mit einer

Seile fönnte fte aufteilen ba3 ®anje flar mad?en, unb fte

tili?« niebt ...
SfnboU (fötoeigt).

Spctlj. 3ff« niebt fo?

Scnbolb. 3)a3 tyabe td? i&r aueb febon gefagt.

Spctb. Unb fte t&ut'S bodb niebt! 2öa3 ift baä? (Sigen^

fmn! 3$ ftette, bte grau ift reid? unb in glänjenben ariftp=

fratifeben 33er&ältniffen. »

Scnbolli. 2)a3 fyaben Sie getroffen.

Spctb. Sefyn Sie — fefcn Sie? 2)ie fabreibt für if>re

ßafte, unb menn mir Slnbern e3 nia^t lefen mollen, fo tonnen

mir e3 laffen. 5lber bamit ift mir niebt geholfen. — Söenn

fte null auf eigene Soften brutfen laffen ....
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SrnboU (f^nea). 2)a3 gebt nid?t, baS ift fcbimpflicb.

Sprtl). Ober menn ftc ftcb SU einer Umarbeitung ^er=

beiliefie ....
3 c n b o I b. 0 SefuS , bamit Darf id? ibr ni*t iommen ! " —
Eon ben im Sßtnter 1841 bis 1842 entftanbenen ©e=

feilten mürben einige im
/f
aJiorgcnbIatt" t)eröffentliä?t. Sann

unte^og ft$ Annette bem für fte fo mübfamen ®efd?afte, bie

auf fleinen flattern bierogtypbifcb niebergefrtfcelten ©ebidjte

fauber ab$ufcbreiben — e3 mar ba3 eine lange, peinuoüe

Arbeit für Re, ba nidjtS ibr befebmerlicber mar, aU in ge=

büefter Stellung, ba3 Auge bidjt auf ba§ Rapier geheftet, ju

febreiben. ßrft im Sabre 1843 fonnte fte ba<3 ftarfe, faubere

SDlanufcrtpt in meine §anbe legen, um e3 3U tteröffentlidjen.

2>ie früberen erjäblenben ©ebiebte, ju benen unterbejj noa>

ein üierteS, ber „Spiritus familiaris be$ JHofetäufcberä" ge=

tommen mar, mürben binjugefügt, unb ber anfebnliaje 95anb

erfdn'en im Saufe be$ 3abre3 1844 in ber 3. ©. Gotta'fcben

^8ucb(;anblung in Stuttgart. 1

34 botte bie ÜJleeräburg Oftern 1842 tterlaffen müffen

unb beforgte biefe Verausgabe oon Augsburg au<3, mo icb

an ber Allgemeinen 3?itung betbeiligt unb eben üerbeiratbet,

im 2ftai 1844 mieb aufmalte, ibr meine junge ©attin ju=

jufübren. Sie ^atte ftcb unterbeffen an ben ©ebanfen ge*

möbnt, bleibenb ibren Aufentbalt auf ber 9fteer3burg 3U

nebmen, unb ein grofjeS anbereS Sburmgemadj mar für fte

fyergeridbtet morben, in meinem ftcb if?re Sammlungen fcon

Autograpben, gefebnittenen Steinen, 2ftün$en, altertümlichem

Sdbmucf neben if)r befanbeu unb ftc ben größten ^^eit ibre$

£age3 jubraebte. 3bte ©efunbbeit batte abgenommen, obmobl

fte nidbt Diel barüber flagte, roa£ überbaupt nid?t ibre Söeife

mar. 2>er Ar5t ^atte viele 33emegung angeratben, unb um
ein Qkl für biefe ju baben, batte fte einen Steingarten mit

einem ^amllon barin unb fünfter Au3ftd)t biebt t>or 9Jteer§burg

1 ®ebic$te üon Annette Kretin tion Trofie*$ül§§off. Stuttgart. 3. &.
Cotta, 1814.
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erftanben; 1 ba3 fleine 93efi&tyum unb bie Pflege beffelben

machte xljx eine grojje greube, unb wir mufrten fte täglid? ba*

bin begleiten. Site mir bann gefcfyieben, um nod? einen IBM
in bie Scbmeij ju roerfen, roarb ber 2lbfd?ieb if?r jur $eram
laffung beS ®ebi*t$ „Sebt tooty, e3 fann niajt anbete (ein"

in ben „legten ©aben." 2)a and) ifyre Butter mefyr unb

mef>r 9fteer3burg ju ifyrem 2lufentl;alt nafym, feierte Annette

feitbem nur nod? einmal im grüfyjafyr 1817 nad? SBeftpbalcn

jurücf; im §erbft beffelben SaljreS begab fte ficr; über 33onu,

»o fie bebenflid? erfranfte unb eine 3^iilan^ roeilte, an ben

Sobenfee jurüdf. 3()re tief erfdjütterte ©efunbfyeit fcfyien ftd)

$u I?eben; fie füllte fta? beffer ben 2ötnter l)inburd?. $ann
aber fam ber £enj, ber £en$ beä 3a(?re» 1848 unb feine

Stürme im ©ro^erjogt^um 93aben! Gr tonnte nioM or>ne

eine tiefe unb oer&ängnifwoüe Grfdjütterung an i&r vorüber-

gehen, nickt ofme in biefe munbe SBruft bie Stapeln ber Sorge

unb be3 GntfefenS 51t brüden oor biefer neuen 2Belt, bie fid?

runb um fte fjer d?aotifd) bilben ju rooüen faxten. 2Benn

1 Sic batte mir barübec aus ÜReer§burg, 14. £rc 1843, gefdjrteben: „§<b

babe mid) burd) bic SiMgfeit bes" spreifcö öcrlciten laffen, bas am SBe^e gum
„^rieben" liegenbe Jürftenbauöd/en mit allen bagu ge^orenben ; leben

ju laufen — aüerbingS looblfeil, aber bod) um toeit mebv als einen iäb,r=

ticken ©ctrag meiner Seibrente, tve&balb id) eine 2tnletb.c bei meinem ©ruber

mad)en mufcte. Sufür $abc id) nun fremd) bei alten benrbaren 2Bed?felfäaen

ein nieblidjeä Sltyl bon fünf Zimmern, cincr Äüd)e, JteHer, Sobenraum —
unb jmar in bcrfiuft, bie mir allein gufagt unb enblid) luo^I meine bcimtfd)e

Werben mufj — babet in guten 2(abren einen SBeincnrag oon etwa biergig

Dbm 2>ie «ortbeüe be$ Äauf$ fommen erft fpäter, bie SReben finb fd)Ied)t

gehalten — guerft alles gute Sorten gemefen, aber bie ausgegangenen bura>

gang gemeine erfe^t, fo mufs id) fotoobl an SJerbeffcrung bes" SBobens, als

junge eblere Stöcfe nod) Sieles oertoenben, aud) im §aufe einiget repariren

laffen unb barf mid) freuen, toenn in ben erften ^abren ber (Srtrag bie

ausgäbe beeft unb id) nio)t gufd)ie{jen mufj. 9Cm bärteften ift es mir, fo

oielc reid)(id) tragenbe Störte ausroben unb burd) fo(d)e erfefcen gu laffen

bie mir nod) Raffte lang nid)ts einbringen, aber eä mufj fein! 2te fd)Iea)ten

Trauben groifd)en ben guten berberben ben gangen SBein, ber fonft ber fiage

nad) gu ben beften bief»g«n gehören !ounte. $«8 finb Sd)attenfeiten! —
Dennod) bin id) überglüeflid), unb bie 2lusTtd)t auf mein fünftiges tleincs

lusculum mad)t mir ?UIeS teid)t!" — Tai anfcbnlid)e Honorar, roeId)eS id)

im Sabj barauf für ibre Öcbid)tc ibr bon ber 3- ®- 6otta'fd)cn S8ud)banb=

lung erloirfte, glid) bann bie bafür gemachten SluMagen aus.
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ber Sturm auch nur gebrochene Sellen bi3 an ben gufc beS

^l(?urme» warf, fcon welchem au» fte auf ben Slufrubr ba

brausen in ber SBelt laufcbte — SBeÜen unb branbenbe SÖogen

waren e» bocb, bie ba§ 3lfpl it?rer legten £age bebrobten.

2>enn ihre legten Stage waren gefomnten. 3br Sltbem warb

bekommener
;
unb ba§ §aupt mit ber gewaltigen Stirn warb

if>r fäjwerer unb fcbwerer aufregt §u tragen, (Snblich, gegen

ba3 ßnbe be3 ÜJlaimonatä hin, erlofd) bie 2eben3flamme, unb

e§ fcbloffen ftd? bie großen 2lugen, bie fo oft mit feucbtver=

Hartem Sinnen in bie gerne ober in ba<§ Sintiig $erer, bie

it>r tbeuer waren, geblicft hatten. (53 mar ein §er$fcblag,

ber ihrem fieben ein 3iel fegte, in einem Hilter von fünfzig

Sahren am 24. Sflai 1848.

3n bem legten ^ahrjehnt i^reö Sebent Ijalte 5lnnette ftch

von 3^it ju 3^it mit ber SBollenbung jene3 fcbon erwähnten

(St>clu3 »on religiöfen ©ebicbten, ben fte „ba§ geiftliche Jahr
4'

nannte, befcbäftigt; im legten Söinter ir)re3 Sebent, währenb

fte bie Slfmung ib«3 balbigen £obe3 in ber Seele trug, brachte

fte eS^um öölligen 2lbfd)lttfj; früher SMenbeteS ^atte fie bereite

ihrem greunbe, bem ^rofeffor Schlüter anvertraut, unb biefer,

wie ber Sßrofeffor 3unhnamt unter$ogen ftch jegt ber Slufgabe,

ba§ fchroer $u erttsiffembe üftanuferitot be3 legten StheüeS Har

3U fteüen unb ba3 ©anje fo herau^ugeben. 1 2)ann waren feit

ber Verausgabe ber §auütfammlung eine 2lnjahl größerer ober

fleiuerer ©ebiebte entftanben unb biefe, von ber Scbwefter, ber

tmterbefj üerwittweten grau von Samberg ,
$anb georbnet unb

3u]ammengefteüt mit ben torofaifchen Schriften, übertrug mir

legtere, ber Oeffentlichfeit 3U übergeben; fte erfdjienen im

3ahre 1860.2

* geiftli^c £ja§r. 91e&ft einem 2tu§ang reltgtöfer ©cbiü)te bon
2tnnetie ü. £rofle*§iUÖ$off. Stuttgart. 3. &. Gotta'fajer »erlag 1852.

2 £'e|te ©aben. 9taa)gelaff,ene Blätter toon Slmtettc greün ö. £rofte*

.^ülä^off. #annoüer. (S. fRüm^Ier 1860.
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2Bie fdjon ermäfmt, war Slnnette oon Grefte pon faum

mittelgroßer ©eftalt unb in ifjren früheren Saferen jart unb

fdjlanf; man mußte an ein ©ebilbe ber Diomantif, an eine

Söafferfei ober üftire benfen bei biefer jungen 2Jtabdbeu=

©rfMeinung Dom feinften, jterlidjften 23au mit bem Dornüber=

gebeugten §aupt, ber unerhört großen Stirn unb ben über=

großen blauen Slugen mit tyrem feuchten Stimmer; einem

§aupt, ba3 bann mieber eben fo auffallenb mar burd? bie

feltene 6$önl;eit be3 anmutigen Keinen 2Jtunbe3, unb bas

mit feinen feinen vornehmen Qü§en Slugenblicfe einer gan3

eigent&ümli$en SBerflärung su feelenoollfter 2lnmut& l;aben

fonnte. S3on einem feltenen $eidjtr/um mar ir/r üppiges \)dU

blonbeS £aar, ba3 fte in tyxex 3>ugenb |n (angen Dingels

locfen an ben Schläfen, fpäter gana auf bem Sdpettel in einer

§led?tenfrone trug, ©egen ba§ Gnbe tl?rer dreißiger 3al?re

mar fte »oller, faft ftarf gemorben, ofme baß ifcre ©efunb^eit

barum bauernb Diel beffer gemorben märe. SDiefer Langel an

torperlidjer ©efunbfyeit fyat ferner auf ifyrem fieben gelegen

unb oielfaa? bie Söetfjätigung ifyrer geiftigen $raft gelähmt.

Cljne ein eigentlidfo orgauifajeä Seiben, mareu e£ Neuralgien,

langmäfjrenbe Äopffdbmerjen, bann ©eftdjtäs unb Dfyreru

fdjmeräen, meldte fxe fyeimfudfyten , moju fia? öruftleiben unb

aftfymatifaje 23eflemmungen gefeilten. Unb bann mar ifyr

5luge trog einer beifpiellofen Säjärfe für ganj naf?e ©erücfte3

t>on einer ebenfo großen 23löbfi$tigfeit für ba§ (Entferntere —
fte l;at bie Söelt ftetS nur bureb einen Soleier gefefyen unb

üerfcfemimmenbe Ilmriffe ber 2>tnge. — 3n ifjrer Toilette mar

fte oon ber größten G'infaa)l;eit, e3 fyat roofyl niemal» eine

Softer unferer Stammmutter im ^arabiefe meniger SBertr;

auf ,,(Sr/tffon3" gelegt mie fte; fte erfaßten nie anbei:* al» mit

einer fauberen (linfadrett, bie ifjr eben erlaubt r/atte, mit

ber minbeften 3eitüergeubung fo 5U erfajetnen — in einem

cinfaajen bleibe, meift oon bunflem Sßollftoffe, mit einer

einfädln Traufe am §alfe. Unb fo ftellte fte in il;rer fd)lt<$ten

unb einfaä^en Umgebung in tljren Gntrefotymmercfyen auf
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cRüfd)bau3, in ibrer bimfcauS einfacb angelegten -fiatur, ibrem

völlig anfprucbslofen ftd? ©eben unb Sein, in ibrer innem

(*tntrad?t mit bem, roaS fie umgab, oor Willem mit ben ©e=

Haltungen unb bem SBefen ibreS geliebten §eimatb(anbe3 —
fo [teilte fte eine buvdjau! bavmonifdpe (Srföeutung bar unb

war n)ie ein ©ebia^t oon Goleribge ober SBorbStoortb — ober

beffer, mie ein ©ebtdjt oon Slnnette oon 55)roftcs§ütö^off.

C^iefe innere §armonie brücfte ftcb burd) eine ftets gtetäV

mäßige ^eitere Seelenftimmung au§. 3toar galt ftdberlid?

aud) bei ibr ba3 Söort 93ultoer3: »Dig but deep enough,

and under all earth runs water, under all life runs

grief,a aber if>vc gemobnlidje Stimmung mar eine ftete, ftd?

nia^t oeranbernbe, rubige §citerfeit, in roelcber fte mit bem

naioften unb reijenbften §umor erjäblenb, plaubernb, ibre

Sammlungen orbnenb, ibren SJtyantafien ober il;ren flehten

Sorgen nacbbängenb, ft<b ftetä al£ bie ©leid&e jeigte. 2Ba§

etroa oon fieibenfcbaft in ibrer 9tatur lag, ba£ \)at ibr un=

geroöbnltcb fd?arfer, realiftifd? mit bem Seben red?nenber $er=

ftanb ftetS gejäbmt; fte r)at ein geuer niemals in fid) empors

lobem unb bie Harmonie ibre£ Scin3, ibreä £eben$ganges

unb ben (Sinflang mit ibrer Umgebung ftören laffen. @ber

bat ibr 2)enfen, ba<3 Sinnen unb ©rübeln bicfe Harmonie

bebrobt, namentlid) in 3eiten ibrer tiefen ©infamfeit, bie fte

toobl enblid? in Momenten fo affoirte, bafe ein Scbroinbel fte

anroanbelte, bajj fte fid) fragte, ob fte in ber „Seit" ober in

ber „ßnügteit" fei. — Ober in 3<;hen jener innem Kampfe,

oon benen ba3 „geiftüdje ^abr" Äunbc gibt. —
S8ei aller feltencn ©üte unb rübrenben güüe be3 ©emütbS

mufete bod? ibre fritifdbe 3 nteüiöenä/ i&re ®a&c fafarfer S3e=

obadjtung, ibr ganseä Naturell, ba3 ftetä bem roabren $ern ber

3)inge nad&ging, fte in maneber 93ejiebung, bei mand?er grage

roobl oppofttionell ju ber fte umgebenben geiftigen Strömung

in einer ariftofratif* feubalen SBelt ftellen. 3n ber Xtjat

mar ibr bie 2lrt, mie bie Obeime $ropaganba für ben get^

bali3mu£ matten, rote im Sab« 1837 bie fatl;olifcben Stimm=
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fübrer bie e.rften Stritte einer Skrwaublung ber kixdje

$eutfd?(anb3 in eine politifie Partei matten, burd)au3 nid>t

bebagltcb. 2lber ir)rer flauen £eben3anfd)auung naa? beburfte

bie ©efellfdjaft, um in ben Sd^ranfen ber Stttlidtfeit ju

bleiben unb fta? ben etbifdjen QicUn ber SBelt immer mebr

ju näbern — ber politifdjen unb ber religiöfen Sd?ranfen,

bie fte möglicbft feft im 93oben be£ 93eftebenben gegrünbet

feben bellte, fefter formen unb organifdjer ©liebernngen im

Staat, grunblcgenber 2)ogmen für ba$ religiöfe Seben. Gine

nad) folgen 2lnf$auungen conftruirie 2öett umgab fte eben,

unb biefe tt?ar burAwebt unb burdfrflocbten oon taufenb $öe=

$iebungen if>re» ©emütf)3; aüe3 fieben ifyreä «Speidens beinahe

fyatte in biefem 93oben feine 2Öur$eln. $>avin lag ja eben

baS §armonifd>c %er @riften3, ba$ bei einem fo aufjerorbents

[id?en ©eifte Seltene, bajj jttufdjen ibrem innerften JWen

unb 2>enfen unb ber SBeltgeftaltung um fie fjer fein 3roie=

fpalt war, bafe nie ein inneres Sidjaufle&nen fte erfaßte,

unb ber „Untergrunb oon Trauer" in ifyr nur bie Trauer über

bie glüebtigfett be3 Sebent unb aüe§ 33eften, ©rösten unb

Sd)önften barin War. ©a3 inSbefonbere i^re religiöfe 2ln*

febauung anging, fo fyatte fte mit bem 3^eifel gerungen,

über ben mtyftifcben ^een SlngehtS Stlefiuä gegrübelt

unb mar febaubernb, erfdjüttert oor ben Ickten ßonfequen^en

be3 fritifdjen 2)enfen3 jurüdgefa^redt. SBenn ber 9ftenfd>

Spannweite ber 33orfteÜnng3fraft, Jlugfraft feiner ^maginas

tion, furj ©röfje unb Umfang geifttgen @rfaffen3 unb SdjauenS

genug fyätte, um ftdj ba3 unenblid?e 2W, bie ganje grenjen=

lofe, ofme erfennbarcä @nb$iel raft« unb rufyelofe X\)ai\aä)t

be3 Söettganjen lebenbig üorjuftellen, fo müfjte er oerrüdt

werben über bem graufenljaft Unermefjlicben unb fdfcretfbaft

föät&feloollen. 2innette oon $rofte befaj* aber fold? eine, baS

un<3 Slnbern gefegte OJiajj oon $&antafte überflügetnbe Spann*

weite ber 33orftelIung3fraft — unb fo erfdjroden unb geäng=

ftigt, flammerte fte ftd? an ben ©lauben ifjrer geiftlicben

Sieber. 3" föeconoafeScenj oon einer fd?roeren Ärantyeit,
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in einem 3uftanbe großer nerüöfer SHeijbarEett, als if;re ÜNatur

fte ju einer innern $efd?roid?tigung gebieterifcf; brängte, be=

gann fie „baS geiftlid?e $ar;r" 51t fd?reiben unb empfanb bie

erfte $erur;igung mm btefer Sfyatigfeit. $afi biefe religtöfen

©ebidjte jeboa? nidt/t au£ einem ©emütye »oll. ruhigen um
angreifbaren ©laubens rjeroorgefyen, fonbern bajj fte ausfeilen,

roie 93lut, roeld?e3 auS in religiöfen kämpfen erhaltenen

SBunbeit ftrömt, roie §ülferufe ber oor ftd? felber flüd?tenben

(sfepftS, toirb 9ttemanben, ber fte liest, entgegen. üftan nrirb

babei erinnert an bas fdjöne ©ebid?t ber Souife 2lcfermann

auf ^Pa«§cal:

Lorsque tu te courbais sous la croix qui t'accable,

Tu ue voulais, helas! quendormir ton tourment,

Et ce que tu cherchais dans un dogme implacable,

Plus que la verite\ c^etait Tapaisement.

Car ta foi rf6tait pas la certitude encore;

Aurais- tu tant gemi, si tu iTavais doutä? 1

^a)3 fte ferner über bie fyiftorifcfye ©eftaltung ber #ird)e

ftd? ifyre ©ebanfen jollfrei erhielt, 3eigt fcfyon bie offenbare

Sompatfyie, meldje fte in ifcrer „Sd?lad?t im Soener Sörudfe"

auf bie Seite beS ßefcerS, beS £alberftabt, fteüt. — 3m
Uebrigen fear tfcr fRäd) bie $&antafte, ber ft$ ein ftarfeS

Organ für ba£ Sßunberbare gefeilte unb bie ftd? fteigern

fonnte bi§ ju ben ©ebilben ber £alIucmation, bie uns fo

a^arafteriftifer/ au£ ityren ©ebicfyten entgegen tritt — e£ ift

unoerfennbar ein Sidjoerroeben, ein §inüberg leiten be£ Söirfs

lidjen unb Realen inS ©ebilbe ber ^aüueination in mandjem

ir;rer -ftaturbilber. (StroaS oon gleicher poetifd&er Söirffamfeit

biefeS (Elements ift im ganjen ©ebiet ber Literatur roofcl &öd&*

ftenS fteüenroeife bei G&arleS 2)i<fen3 roieber anzutreffen. SaS
aber gilt hauptfäd?lid> nur für baS gerne, »or;in bie £rag*

toeite tyreS 2luges nia^t reifte. „$a3 gräulein," fagte einer

1 ß, ülcfermann, Podsies. Paris, Alphonse Lemerre, 187*.
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ifcrer perfönlid?en 93efannten, „mar wie leiblid), fo aud) mit

bem SBlicf ber Seele beiftefettg , bafyer ifyr Sdbarffinn unb Unters

fa?eiben, discernere im kleinen, morin fte ftärfer mar, a(3

im Sefjen be3 ©rojien unb genten." Sarin lag gemif*

2Bafyre3, unb mit ber Sd?ärfe beS $i£cerniren» ^ing au$

ifjre für iljre SBerfc beftimmenb geworbene SRicgtung auf ba3

SBa&re, ba$ Söefen, bie Sonbcrung be» (Sagten oon bem

©efa?minften jufammen, ifn* rafdjeä ßrfaffen be3 (EfjarafterU

ftifdjen an jebem 2)inge. 2)iefe3 fct)arf fonbernbe (Srfennen

fcat fte nie ben Staub, ber etma3 übergolbet, bem ©olb,

baS etma3 überftäubt, um mit S&afefpeare ju reben, bor--

Siefen laffen. 9Jie I?at Semanb meljr ba£ Sein bem Steinen

üorgejogen unb auf ben Samern roeniger ©emid?t gelegt, me&r

am ©länjenben unb ©rofjen üorüberfdjrettenb ba3 Sompa;

iln'fcfce, SRüfyrenbe, $eilige im 2lnfprud)3lofen, kleinen, Bie-

bern gcfud)t unb ifmt ©eltung $u geben gemufjt, olme e£

barum irgenb gu ibealiftren.

Unb follte id? nun nad? aüem biefem unb nad? allem,

roa» ftdj über i^re 2)ia?tungen fagen Iäfjt unb Öeiftreid?e3

fd?on barüber gefagt ift, Annette bon Srofte'3 ^crfönlidjfeit,

fo mie fte lebenbig in meiner Erinnerung ftefyt, mit einem

©orte a?arafteriftren, fo mürbe id? fagen, fte mar ber reinfte,

fajönfte, rityrenbfte SopttS ed&ter SBeiblidjfeit. Sie mar ganj

unb oöllig SBeib, mit tyrem innerften ßmpftnben. !:Dto$te

it)re ißfyantajte fte auet; tragen inmitten oon Sd?lad?tenbonner

unb Scencn, mie fte in iljrem ©ebid?t „$>te Äräfyen" meifter=

fyafter al3 je in ben Herfen eine<B 9Jtanne3 gefc&ilbert ftnb —
fte felbft fjätte nia?t oermocfyt, nur eine fliege unglimpflieber

3u befyanbeln, al£ iljr baS genfter §u öffnen. Unmanbelbare

Sreue, tieffteS ßmpftnben ber 3ufaromengeI?origfeit mit bem
„eigenen 93lut", Slufopferung^igfeit, flraft beS SulbenS,

ffcftrffteS 2Kitempfinben mit frembem 2eib, alle bie Sugenben,

meldbe ba3 bilben, mag ©octt)e ba3 „emig SBeibliay nennt,

maren in tyr ju tyrem fünften unb rü^renbften 2lu3brutf

gefommen. Statuta märe il;r eigentlicher, ber iljr glürf=

ö. $rofte«§iiUf)off, ©efammettc Triften. I. 4
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bringenbfte 33eruf aua) ficfcerlidj ber forglidfcer SWütterUd^feit

getoefen. Unb irie baä ()öc^ftc £ob eineä 2)lanne3 f\d) bei

Sbafefpeare in bie SBorte fajjt:

He was a man, take him for all in all —

fo fann man ba3 ganje fiob ibreS perfÖnlid>en 2Befen3 in bie

SBorte fäffen: fte mar, alles in allem genommen, bie $8er=

förperung ebelfter unb reinfter Jrauennatur. —

Annette üon $rofte fcat ibre legte iHu^eftatte ntdjt in

ibrer geliebten £eimatb gefunben; fic ift betgefegt morben

neben ifyrem 6a)roager, bem greiberrn öon Sajjberg, unfern

Pom ©rabe 3He3mer3, auf bem griebljofe &on 9Jteer3burg

;

fern üon SBeftpbalenS @iä)fämpen unb grünen £agen rubt

fie bort, im 2Ingeftcbt „ber ernten 2llpenbüfyne," ber £ette

bc* Sentit unb beS „beutfdjen 9fteer3," an einem fünfte,

ber einft fo mäd)tig ben 2)ia}ter feffelte, roelcber, äbnliä) nrie

Annette, fein ©rab in frember — nur noa? fernerer unb

fremberer — Grbe finben follte. 1

3u beflagen ift, bafj fein guteä 93ilbnifj toon ber $ia)terin

ben 3bngen jurücfgeblieben. Gin gröfjereS Portrait in Del,

au3 ben SJreijnger S^b^n, beftnbet ficb auf bem gamiltenfifce

ju #ül3boff, aber leiber ift feine 2lebnlid?feit ööüig um
genügenb. Um 1840 fafj Annette einem 3ftaler Spricf 5U

fünfter ju einem tleinen, ebenfalls oiel 5U roünfdjen übrig

» <&% ift $laten, ber einft in fein fcagebua? fa?rieb: „3n SReerSburg

tonnte i$ mia) 3a$re lang in fteter iöcfcbauung gefallen. SWia) ent^üdt be-

fonbers bie göttlid)e 'iluäficbt bon ben mittleren Sälen auf ben ©ee. Xai
(neue) 3a)lofj f<$eint mir ein Seenpalaft, eine ©ötterballe." ©iebe ^laten*

Xagebu$, £. 111.
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laffenben Oelportrait, toelajeä fi g m *r fünfte unb ba3 in

meinem 23efi| ift. 3m 3a!?re 1864 *erfuä)te enbli* ber SBilb*

flauer (Sari #affenpflug in 9tom auf meine Seranlaffung au3

ber (Erinnerung unb mit £Ufe ber eriflirenben 2lnr)alt^punfte

in SBilb unb ^Photographie ihre SBüfte ju mobelliren, mit

einem ßrfolg, ber feine Arbeit mohl jum üergleia?ung$meife

treueften Spiegel ihrer ^erfönlia^eit mad?t. $ie JBüfte ift im

Eefifc be<§ tt?eftp^älifct)en ßunftoeretnä. —

2Ba§ bie ber gegenwärtigen ©efammtau3gabe &u ©runbe

gelegten $erte angebt, fo habe ia? barüber nod? bie SluSfunft

ju geben, bajj jur föemfion ber ©ebicfcte unb ber (Srjählung

ber r Spiritus familiaris" bie Original^anbfa^rift, nrie bie

2)i$terin fie mir in fauberer eigenhänbiger (Sopie §ur erften

§erau3gabe übergab, $u ©runbe gelegt ift. gür bie anbern

erjählenben ©ebidjte lieferte ben £eyt bie Don ber SHdjterin

felbft corrigirte erfte StuSgabe — fünfter 1838. — 2Ba3 bie

in ben „Seiten ©aben" enthaltenen ©ebichte unb ©Triften

angebt, fo bient biefen jur ©runblage eine, non ber $anb
ber Schroefter 2Innetten3 naa? beren £obe gefertigte unb mir

fo jur $erau3gabe übergebene 2Ibfchrift ber einzelnen Arbeiten,

tt)ie biefe — fo meit erfennbar — al£ lefcter §anb fia?

in ihrem 9faä}lajj gefunben. Später r)at fia? ^erauigeftetlt, 1

baf$ mehrere biefer ©ebichte, tueld?e früher fa^on in periobi;

fdjen blättern einjeln abgebrucft maren, in biefen erften

(Sinjelbriicfen 2e3arten jeigen, treibe offenbar Dorjujiehen fmb.

Obroohl mir ber SIbbrudf nadh bem Sfflanufcript ber grau

1 ete$e bie »b$anblung: 9leue ©ebic^te öon SHnnettc to. 2rofte»$üI3$off,

bon Dr. ©uftoö Cfömann, in bem „Programm beS Gymnasii Arnoldini ju

Surgfteinfurt." ffilberfelb 1873.
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üon Safjberg nun aU Ganon bienen mufjte, ba e£ bie legten,

üon ber Sidjterin felbft gemalten föebactionen enthielt, (?abe

id) jefct bo<$ bie unb ba, wo bie 58orjügli(^!eit ber erften

Slbbrüde in bie Slugen fpringt, auf bie lederen föücfficbt ge*

nommen. — lieber bie ^erfteüung be§ £erte3 be3 „(Seift*

litten 3abre3" gibt ba3 Vorwort ju biefem föed?enfd?aft. —
2. 6.
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%Wtfiäi ober nidjf?

C3n Segalen.)

Ungaftlt$ bat man bidj genannt,

2Bill beinen grfinften ßranj bir rauben,

$8olf mit ber immer offnen §anb,

9ftit beinern argtuobnlofen ©lauben;

0, rege bia?, bajj nia?t bie Scfemaa)

Stuf beinern frommen Raupte lafte,

llnb reblid?, toie ba3 £erj e3 fpraa?,

So fprid? e3 nad? ju beinern ©afte:

grembling an meiner 3Jlarfen Stein,

Wlann mit ber Stirne trüben galten,

0, greif in beineS 93ufen3 Sa^rein

Unb lafj bie eigne Stimme malten.

9tta?t foü beftodjner 3tu$en Schaar

Un3 am beftocbnen SBorte rächen,

Stein, 3eug' unb föid&ter foüft bu dar

2)ir felbft ba$ freie Urtfceil fprea?en!

güblft bu ba§ §erj in bir, nidjt beife,

$)od? ebrlid? uns entgegen fd?lagen,

$ein 2Bort fein falfdb unb trügenb ©teiä,

SBeflecfenb, roa3 bie Sippen tragen;

SüWft bu ein ©aft bi*, feie er lieb

$ir an bem eignen §au3altare

,

$ann frifa? beran — nid&t wie ein $ieb,

9tein, frifd?, mit frör>ltd&er ganfare!



Seitbüber.

2öer unfrei £anbe3 Sitte ef)rt

Unb aud? betn feinen feftlt bie £veue —
.pier ift ber Sife an unferm §erb,

£ier unfrei 93ruberfuffe3 5öeifce!

2Ber fremben 93olfe3 §erjen ftellt

©leidfc feinem in geregter 2Bage —
£ier unfre §anb, bafj er ba3 3elt

Sid? auf bei unfern gelten Imlage!

2)od} fagt ein glüV ßrrötfyen bir,

2)u gönnteft lieber einer anbern

2113 beiner Sd?mefle gleite Qkx —
33ria) auf, unb mögeft etlenbS roanbern!

2ßir finb einfriebli* füll ©ef*le*t

3Jlit Untern SBlicf unb blonben §aaren,

Soa? unfrei §erbe3 heilig 9ted?t,

$a3 roiffen fräftig mir 3U roafyren.

2)ie 2uft, bie unfern Obern regt,

2)er ©runb, roo unfre ©räber blühen,

2)ie Sdjolle, bie un3 ÜRa&rung tvägt,

3er Tempel, roo roir gläubig fnieen:

2) ie foll fein freüler Spott entroeifju,

3)em geigen Sd?mad? unb Sdjamerrötfyen,

$er an be3 $eiligt(ntme£ (Bahrein

fiäfjt eine falfdje Sotyle treten!

£o# einem ©rujj aus treuem ÜJlutfr,

2)em niden eferlia^ mir entgegen;

§at Seber fein eignet 93lut

Unb feiner eignen §eimatl) Segen.

SBenn beine 2Xber fälter rinnt,

So muffen billig mir ermeffen:

©er fönnte roofyl ba<8 frembe .ftinb

C^leict? eignem an ben 93ufeu preffeu?
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Drum, jebe Sreue fei geehrt,

Der ßidjenfranj oon jebem Stamme;

§ei[ig bie ©lut auf jebem §erb,

Ob fyicr ftc ober brüben flamme;

Dreimal gefegnet jebeS 3knb,

SSon ber Statur jum Sefcn getragen,

Unb einjig nur oerflucr/t bie £anb,

Die na* ber Butter §aupt gefd?(agen!

pie £fabt unb ber Pom.

„Der Dom! ber Dom! ber beutfaje Dom!

2öer fjilft ben Kölner Dom und baun!"

60 fern unb nafy ber 3^itenftrom

Grbonnert burd? bie beutfdjcn ©aun.

(53 ift ein 3"3> ^ tft ein Schall

2öie ein gemalt'ger 2öogenfd?mall.

2Ber jä&lt ber §änbe fiegion,

3n benen Opfer&efler glänjt?

Die Sieberflänge mer, bie fdjon

Da<3 ßapo tiefe* <Ruf$ ergänzt?

Unb miebcr )<baüt'$ oom Glbeftranb

:

1

„Die Stabt! bie 6tabt! ber beutf^e $ort

Unb mieber jiefct oon 2anb ju Sanb

(Sin gabefpenbenb klingeln fort;

Die 6d?iffe fommen 2Jtaft an 2Kaft,

©olbregen fluttet ber $alaft,

SBem nie ein eignet Daa) befd&ert,

Der mölbt e3 über fvembe ftoty,

2Bem nie geraupt ber eigne §erb,

Der tfyeilt fein fd)tt>eiftbene§te3 33rob.

* 31a$ bem »ranbe üon .yamburo im %af)vt 1842.
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2Benn eines ganzen SSolfe§ Äraft

Sur feinet (Dottel ,£>eiligt&um

2)ie Sanje ^ebt fo Sdjaft an Sd?aft,

2Ber glühte ni*t bem fünften föuljm?

Unb wem, wem rollte nidjt wie 93ranb

SaS SBlut an fetner 2lbern 2Banb,

2öenn eineä ganaen 33olfe3 6a>roeif,

©leid? eblem föegen nieberträuft,

93i3 in ber 2lfa?enftei>pe (eifi

2Mel Saufenben bie ©arbe reift?

aftan meint, ein SBolf bon §eil'gen fei

§erabgeftiegen über SRacfet

,

3n i&rem ßid&enfarg aufd neu

Sie alte beutföe $reu erwacbt.

0 wertfce $tnf>eit, bift bu GinS —
2Ber ftänbe bann be3 £>eirge»föein3,

2)e3 ^ranjeg würbiger als bu,

©efegnete, auf beutfcfjem ©runb!

2>u trügft ben golbnen Scfylüffel ju

$e$ Rimmels £ort in beinern SBunb.

2Bof)lan, iljr Kämpen benn, wohlan,

2)u wertfce ÄreujeSmaffonei,

So gebt mir eure 3eia?en bann

Unb euer ebleä 3elbgefa?rei

!

2)a, \)ox6)\ ba ftiefe bom nädjften Scfeiff

S)te 93ooimann3pfetfe grellen $fiff,

2)a ftiegen flaggen ungejät)lt

,

Gantate fummte unb ©ebidjt —
2)er Semutfj 33raun nur r)at gefehlt,

3el?oba'$ tarnen frört* ta? nidjt!

2öo beine Segton, 0 £err,

Sie fnieenb am Hltare baut?
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«

2Bo, roo betn Samariter, ber

3n SBunben feine J&rÄne tfcaut?

2ld>, mag ia? fragte unb gelaufdjt,

$er beutfdje Strom &at mir geraufdjt,

Sie beutfefce Stabt, ber beutfa?e 2>om,

Gin üftonument, ein §anbelsftift,

Unb brüber faf> mie ein ^antom
$erlöfd?en ia? Seljo&a'ä (Schrift.

Unb wer ben Gimmel angebellt,

SSor feiner §5lle je gebebt,

3)er &at fta> an ben ßrafyn gefreUt,

$er feines SBabeU 3inne I?ebt.

2Ber nie ein menfajlia) 93anb geehrt,

ÜJlit feinem Seib ftd? je befajroert,

S)er fluttet au§ be3 $8ufen3 Sa^rein

Unfäglid^er ©efüfjle Strom,

5lm Glbeftranb, am grünen SRfeein,

Sa feott fein £erj fiä) ba£ Siplom.

2Be& eud?, bie i&r ben jorn'gen ©Ott

©e^ö^nt an feiner SajmeHe kanb,

DMneib'gen gleiä} in freiem Spott

§obt am Slltare eure §anb!

@r ift ber $err, unb n>a3 er roill,

$a§ fdfcaffen £eu unb Ärofobil! —
So baut benn, baut ben Stempel fort,

DJlit irb'fajem Sinn ben fceU'gen §aag,

Safe euer befjrer Gnfel bort

§ür eure Seele beten mag!

tont tyr ben 2)om, ber unftä}tbar

ÜJlit taufenb Säulen aufmärtä ftrebt?

(5r ftetgt, wo eine gläub'ge Sd?aar

3n Semutr; itjre 2(rme t>ebt.
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$cnnt ibr bie unftcbtbare Stabt,

Die taufenb offne $äfen bat,

2Bo euer roertbeS Silber flingt?

(£3 ift ber Samariter 93unb,

SBenn Diente ftd? in Diente f<blingt

Unb nid?t£ baoon ber Sinfen funb.

0, er, ber 2llle3 rocife, er fennt

2lucb eurer Seele öbe3 £au3;

93aut 3Jlaga3tn unb Monument,

Do$ feinen Dtamen lafct barauä!

Qx ift fein Sanb, ber glt|jernb ftäubt,

Kein Dampfrab, ba£ bie Skiffe treibt,

3ft feine falfcbe glagge, bie

Sieb ftabl ber See oerlorner Sobn,

tyaxoV nidjt, bie jur gelonie

3>n3 Säger fa^muggelt ben Spion!

Saut, baut! — um euer Denfmal- jiefyn

Do$ Seufjer fromm unb ungefdjmücft,

Saut! — neben eurem 2ftaga3in

SBirb bod? ber Darbenbe erquitft.

Ob eures SBabeU 3innen^aa9
3um Söelten&olf eueb ftempeln mag?
Sajaut auf $almr;ren3 Steppenbranb,

2öo febeu bie Antilope febroebt,

Die Stabt febaut an, roo, ein ©igant,

Da3 (Eoloffeum ftcb ergebt,

Den Söurm, ber im ©ebeimen f<bafft,

Den falten nadten ©rabeärourm,

3bn tobtet niajt beS 2irme3 Äraft,

3tocb euer toller Sieberfturm.

Gin frommet, feuf<fce3 Solf ift ftarf,

Xocb Sünbe jebrt m SanbeS «Warf;
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Sic Ijat in beiner ©lorie 93afm,

0 föoma, langfam biä) entleibt,

Jio* ftefct bie Säule be§ Strajan,

Unb feine fronen finb jerftaubt!

J)ie ^erbarmten.

3* lag an SöergeSfyang,

2)er £ag fear fd?on gefunfcn,

3n meine SBimper brang

2)e3 Söeften legtet gunfen.

3* fcfcltef unb träumte au* mellei^t,

$oa? bort* id) noä? ber 3lmfel pfeifen,

2Bie ßä)o§ lefcte £aua?e, feudfot

Unb l?alb oerlöfäjt, am Schilfe ftreifen.

2ftein äu{$re§ 2htge fanf,

9Jtein innres toaib erfdjlofien:

2öie tüilb bie ßlippenbanf!

2öte grau bie üftoofe fproffen!

$er Oebe Obern 50g fo fäjroer,

2113 ob er fieser »ruft entgleite;

Söofcin id) blidte, SRotireS Speer

Unb Sorngeftrüpp unb 2Balbe3n>eite.

3m ©rafe fniftert' e3,

M& ob bie ©rille Rupfte,

3m Strauße flüftcrt* eS,

ob ba$ SJläuglein fd&lüpfte;

(Sin morf^er fyalbtoerborrter Stamm
Senfte bie bräunlidje ©arbine,

3u güfjen mir ber feuchte Sdptoamm

Unb überm §aupt bie toilbe 93iene.
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Sa raffelt' e£ im £aub

Unb riefelte oom öange,

3ertretnen Silges Staub

5log über meine ÜEBange.

Unb neben mir ein Änabe ftanb,

Gin blonbeä ßinb mit Staubenblicfen,

£a§ eines blinben ©reifes £anb
Sajien brünftig an ben 2Runb §u brüden.

SBon linber Sfcränen Sauf ¥

Sein 2Iuge glänjte trübe

;

„Stefc auf/' fpra* eS, „fte& auf!

3<fc bin bie äinbeSliebe,

Verbannt, §um müften 2Balb oerbannt,

3nS öbe S)icfia}t auSgefefcet,

2Bo an beS fumpf'gen Söet&erS «Hanb

2)er Stord? bie franfen eitern äfcet!"

2)ann faltete eS fcod?

Sie Jägern §änb$en beibe,

Unb fadjte abmärtS bog

@S beS ©ero^reS Sd?neibe.

3$ faf), toie blut'ge Striemen (eis

21n feinen 2lermä)en nieberfloffen,

2Die tappenb tym gefolgt ber ©reis r

23iS ft* be§ fto&reS SBanb gefd?loffen.

34 ballte meine $anb,

33erfu$te micfr ju ffingen,
Sod? fefter, fefter toanb

2)er Taumel feine Sulingen.

Unb mieber l)örte id> ben 6d)lag

Ser Slmfel unb ber ©rille $üpfen,

Unb mieber bur* ben milben §aag
Ser S3iene fterbenb Sumfen fäjlütofen.
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3>a Weift
1

e3, fd&toer toie SBIei,

2>a flüftcrt* e£ aufä neue:

„0 toadpe! ftefj mir bei!

34 bin bic ©attentreue."

2)a3 Sluge bob id>, unb ein SBeib

Sab i4 toie l?albgebro4en büden,

2)a3 eines DJlanneS rounben 2eib

2KüMelig trug auf feinem «Rüden.

Gin feua^ter Sd&leier, f^ing

3&r £aar am Slntlifc nieber,

$e£ S4toeif3e3 $erle fing

Si4 in ber Söimper roieber.

„Verbannt! üerbannt jum nrilben 2Balb,

2Bo SRadbt unb Oebe mia) umf4auern!

Verbannt, mo in ber gelfen Spalt

2>ie Stauben um ben Sauber trauern!"

Sie falj mi4 lange an,

3m 2luge Sterbeflagen,

Unb langfam fyat fte bann

$en SBunben fortgetragen.

Sie flomm ben Älippenfteig entlang,

3&r Siefen f4oü* uom Steine nieber,

2Bo grabe unterm Sa^iefer^ang

Si4 regte bläuli4e3 ©efieber.

34 befjnte mi4 mit 2Raa?t

Unb langte nad? bem Söunben,

2)o4 als td? &alb ermaßt,

2)a mar au4 er üerfa^munben,

3erronnen wie ein 2Bellenf4aum,

34 fcörte nur ber SBipfel Stöfenen

Unb unter mir, an 2Beil?er3 Saum,
$er Unfen sart ©eläute tönen.
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Sie ©lödd?en fcfeliefcn ein,

@S fd?tooll ber tonen SHaufd?en,

ein 2iä)t tote 2ftonbenfa)ein

begann am 2lft ju lauften,

Unb lauter raffelte ber 2öalb,

Sic 3toetge fdjienen fi* breiten,

Unb eine bämmernbe ©eftatt

Sa^> id? bura? feine §aUen gleiten.

$a3 $reuj in tyrer §anb,

Um ifere Stirn bie 93inbe,

3ftr langer Soleier toanb

Unb rollte fta? im SBtnbe.

Sie trat fo faä?t befyutfam oor,

2113 ob fte jebeä iMutlein fa?one;

0 ©ott, ba \a\) iä? unterm glor,

Saf) eine blut'ge 2>ornenfrone!

Sie graue weinte niä)t

Unb fyat auä) nid?t gefprod?en,

Mein i\)x 2lnge[ia)t

§at mir ba3 $er$ gebrodjen;

@3 mar roie einer Königin,

^itgernb für i&reS 58olfe$ Sünben;

2öo ftnb' ia) 2Borte, mo ben Sinn,

Um biefen Sulberblicf ju fünben!

2113 fie worüber fdjmanb

9Jtit ifyren blut'gen paaren,

25a rifj be3 Sd)lummer3 S3anb,

3$ bin empor gefahren.

Ser Slmfel Stimme mar oerftummt,

Sie üftonbenfajeibe ftanb am §ügel,

Unb über mir im Slfte fummt'

Unb raffelte be§ SBtnbeS glügel.
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Ob eä ein $raumgefid?t,

2)a§ meinen ®eift umfloffen?

SBieHetajt ein Se&erlidjt,

$a§ i&m geheim erhoffen?

0 roer, bem eine £&rän' im 2lug,

$en fromme Siebe je getragen,

2ßer lüirb nidjt, mit bem legten #audj,

$ie ^eiligen Verbannten flagen!

per ^rebifler.

Sangfam unb ferner Dorn Sturme ftieg bie ßlage

,

Gin bumpf (Setüimmer jmifa^en jebem Schlage,

2Bie iPlemnonS Säule meint im 27torgenflor.

2lm ©locfenftu^le gitterte ber SBalfe,

3)ie 3)o&len flatterten Dorn SReft, ein gatfe

Stieg pfeifenb an ber ga^ne Sd&aft empor.

2Bem brö&nt bic ©lode? — ßinem, ber entfettet,

2)ef$ müben fieib ein gadeljug gebettet

3n lefcter -iRadjt bei feinem einigen $inb.

2Ber toar ber 2Kann? — (Sin Gfcrift im eckten ©letfe,

Äein SBudjerer, fein (S&renbieb, unb weife,

2Bie reiaje Seute feiten meife finb.

2)arum fo mancher ©reis mit Stodt unb Frille,

So mand&eS 9legentud& unb öanbpo fülle,

Sia? müMant fd?iebenb burd? ber Spenge S)rang.

Gr mar ein fceitrer SBirtfc in feinem Sä?loffe, —
Sarum am £&or fo manage StaatSfaroffe,

So man*er glor ba§ ßirdjenfajiff entlang.

Sie ©lodfen fd?n>iegen, alle ßniee fanfen.

^ofaunenftofi ! Sie Söölbung fd&ien ju toanfen.

*. »ro|*e*$ttl*$off, ©efammclte Sänften. I. 5

4
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0 „Dies irae, dies illa!
a ©lut

2luf Sünberf*wtelen, fyau in 93ü{iermalen

!

mix war, alä fäfj i* be3 (Scripte« egalen,

m ^ört' i* tröpfeln meinet §eüanb$ 93lut

3)a3 Slmen war oer&allt. Sin jittemb Sdfcweigen

£ag auf ber ÜJtenge, nur be<S Obem£ Stetgen

25uräMäufelte ben weiten $aüenbau.
sJiur an ber Sumba fä^roarjer glammajen Ämftern

Sd?ten leife mit bem ©rabe nod? ju flüftern,

$er Söeiferaudjwirbel ftreute 2lfd?engrau.

„©eliebte!" fcfeoU e3 *on ber SBölbung nieber,

$ie 2Boüe fanf, unb mäfjü* [Hegen ©lieber,

2lm ßanjelborb ein junger ^riefter ftanb.

Äetn Sdjattenbilb , bem alle Suft verronnen,

(Ein frifdjer faft'ger Stamm am fiebenäbronnen,

Gin 2lbler, rufjenb auf ge&ODa'S §anb!

„©eliebte," fpraa? er, „feiig ftnb bie lobten,

So in bem £errn entfi liefen, treue 93oten,

SBon ifjrer Senbung raftenb." £>ann entftieg

$>aS SBort, gewaltig wie be3 3<>rban3 SBaÜen,

üJlilb wie bie fiuft in #oreb3 GebernbaUen,

9118 er bezeugte be3 ©eredjten Sieg.

$ie Stimme fanf, be3 Stromes 2öeüen fdjwollen,

sJJUr war, at3 fyört' iä? ferne 2>onner rollen:

„2öel> über eud?, bie Weber warm nodj !alt!

0, wäret !alt i\)x ober warm! $ie 2Berfe

S8on eurer $anb finb tobt, unb eure St&rfe

3ft gleiä) bem £ornftofc, ber am 3eU »er&aOt."

Unb tiefer griff er in ber Seiten Söunbe,

S)ie geller liefe er Hingen, unb Dom ©runbe
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£ob er ben feibnen 2ftottenfrafj ans £ia?t.

(Srrötben lieg er bie befd?eibne Scbanbe

3n tyrem ehrbar f^onenben ©emanbe,

Unb 50g ber 2uft ben <Sd)teier oom ©efidjt.

$ie ßerjen fmb gelöst, bie Pforte bröfcnte.

34) tßrte fdjludbjen — am ©emäuer lehnte

(Sin 2öeib im abgetragnen föegentud?.

3d? feörte fäufeln — neben mir, im (Sfyore,

(Sin gräulein gähnte leife fcinterm glore,

Sin gafmenjunfer blätterte im 93ud}.

Unb alle bie befcfcetbnen 2Renfa>nfinber,

SBie fiaV3 gejiemt für toofylerjogne Sünber,

Sie nahmen ru&ig, xoa$ ber £ert befdjert.

Unb 2Ibenb3 im S&eater fpraa> ber ßnabe,

5)er adjtjebnjäbr'ge gäfynbrid?: „§eute fcabe

3$ einen guten JHebner boa? gehört!"

^tn bie §djriff(leircrinnen

in 5)eutfa^Ianb unb granfreid?.

3&r ftefct fo nüchtern ba gleid) Äräuterbeeten

,

Unb i(>r gleid? Sitten, bie jerfpeüt Don Söettern,

$aud)t »ie be3 £au$e$ §aud) in Sürinrflöten —
Sagt rote Dragoner bie trompeten fd?mettern;

2>er fann ein Sajattenbilb bie Söange rötfcen —
Die roirft ben £anbfcbul> 3eu3 unb allen ©öttern;

Sßarb benn ber güfcrer eucb nicfet angeboren

3n eigner ©ruft, bafj i^r ben fßfab oerloren?

Sd?aut auf ! §ur föecbten nidjt — burcfy Sfyränengrünbe,

2ftonbfdjeinalleen unb blaffe 9lebelbecfen

,
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2öo einfam bie veraltete Seltnbe

3ur 2una mag bic Stlienarme ftreden;

©täubt, jur ©enüge fyaudjten Seufjernnnbe

,

fiängft überflog ber Sef>nfud?t £l?ranenbe(fen

;

2ln eurem §ügel mag bie £irtin flagen

Unb feufjenb brauf ein (Mnfeblümdben tragen.

2)ocr) auä? jur fiinfen ni*t — burcfc SBinfelgaffen

,

2Bo tücfifö nur bie 2)ieb3laternen btinfen,

Wlit ttrilbem 2>rutf eua? rofce £änbe faffen

Unb Smolliä Söüftling eua? unb Sdjtoelger trinfen ,
—

3um 23acd?anal ber Sinne, roo bie blaffen

betäubten Opfer in bie föofen ftnfen

Unb enblidj, eure3 Sarget lefcte G&re,

9ftan brüber legt bie Ärdnje ber £etäre.

0 bunf(e3 2oo3! o $rei3, mit Sdjmadj gewonnen,

2öenn Ru$me*ftaffel mirb ber @f>re 93at;re!

©rab', grabe getjt ber $fab, tote Strahl ber Sonnen,

©rab', roie bie glamme lobert »om Slltare,

©rab\ wie Statur ba§ 93erberrofc jutn SBronnen

treibt mitten burä) bie SBirbel ber Safjare!

3^r fönnt nidjt fehlen: er, fo milb umlidjtet,

$er gfifyrer roarb in eud> nid?t Eingerichtet.

$reu fdjüfcte i^n ber Sänber fromme Sitte,

2)ie euch umgeben nrie mit ^eU'genfäVine,

Sie hielt eud? fern bie frect)e Öiebe^bilte

Unb legte Slnatfjem auf ba3 ©emetne.

Gud? na^te bie SRatur mit reinem Stritte,

Äein trun!ner Sd?toelger über Stod unb Steine,

3(>r mögt i&r willig jebeä Opfer fpenben,

$enn SUleS nimmt fie, boa> aus reinen £änben.

$te 3eit hat jebe Scfcranfe aufgefaploffen,

2(n aflen 2Begen ^aud^en 9iapbrt>ablüt&en

,
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ßin reijenb fdfearfer 2)uft fyat ftcb ergoffen,

Unb 3eDer ?na9 D*e eignen Sinne böten.

$a3 Sieben ftürtnt auf abgebeten hoffen,

2>ie nod? $ufammenbred}enb bann unb roütben.

3$ tüill ben ©riffel eurer £anb niajt rauben,

Singt, aber jitternb, roie oom SBety' bie Sauben.

3a, treibt ber ©eift eua), lagt Stanbarten ragen!

3bt würbet 3c"9en ttrilb bewegter 3€^en,

2Ba3 it)r erlebt, ba3 lägt jidj nid?t erfragen,

Selbbinb' unb ^elmjier mag ein SBeib bereiten;

$ocb febt eud? oor, wie b&<b bie Scbnringen tragen.

Stellt nid?t ba3 Qkl in ungemeine Söeiten,

2)er feefe galf ift überall ju finben,

35oa) einfam fteigt ber 2lar aus SUpengrünben.

•

SBor SUlem aber pflegt ba3 anvertraute,

2)a$ (?eiTge ©ut, gelegt in eure §änbe,

SBetft ber ÜRatur gebeimnifereiapfte Saute,

Äniet oor be3 SBluteä gnabenooller Spenbe;

2)e§ $empel£ pflegt, ben 2Jtenfd?enbanb niebt baute,

Unb febmüdt mit Sprühen bie entmeibten SBänbe,

2)aj$ bort, au$ biefer Söirren Staub unb Gliben

,

$>te ©attin mag, ba$ Äinb, bie Butter fnieen.

3br bortet fie, bie unterbriidten klagen

2>er ^eiligen Statur, geprägt jur $ime.

2öer fyat fie niebt gehört in biefen Jagen,

2Bo nur ein ©ott, ber ©Ott im eignen $irne?

grifdjauf! — unb roiü ben Sorbeer man oerfagen,

0 ©lüdlidje mit unbefränjter Stirne!

0 arm ©efübl, ba3 fta? niefet felbft fann lobnen!

2Jter;r ift ein Segen als äebntaufenb Äronen!
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pie <£>a6en.

9tte fanb, fo oft aucfe fdjerjenb warb gefragt,

Sä? einen SJtann, oom ©rafen bi3 jum Sc&neiber,

2>er fo befajeiben ober fo betagt,

60 fyllflo*, feinen fo ©efa?eiten leiber,

2>er nidfct gemeint, be» §errfd?ertf>ume3 Sürbe

Sei feinen Schultern grab ba3 redjte üftafe.

2Bar einer jmeifelnb je an fetner 2Bürbe,

60 f$ä&t' er feine Gräfte befto ba)$:

3)er fjoffte auf ber SHebe 3a u&erbann;

Scfclau au3 bem Sötnfel roollte Sener jielen,

$ur§, ba& er miffe, mie, unb aud> ben Mann,
2ie|$ Seber beutlidfo burdj bie ©turne fpielen.

3&r Spören! glaubt if?r benn, ba§ ©ott im 3^rne

$ie ©rofjen fdjuf, ungleidj ber 2ftenfd)enfdjaar,

Pecus inane, ba$ fein £aupt jum 33orne

£inftretft mie toeilanb 9tebufabnejar?

2)afj, roetl jumeilen unter 3otten fdjlägt

Gin §erj, n>o grofee (Elemente fdjlafen,

Se&fcalb, toer eine feine 5Boüe trägt,

Unfehlbar jäfclt $u ben 9Jlerinofa?afen?

2)aj$ langes Sdmuen jroeifelloS erblinbe,

Unb mer ben gäben raftloä nadjgefpürt,

2)afj btefer, gleid? bem überreizten ßinbc,

60 bümmer roirb, je länger er ftubirt?

2öer jmeifelt, bafe ein §erj, mie'3 £l?rone fajmüaY,

©ar oft am Sldter fröfent unb gorftgefjege

,

$a& manage Sajeitel fi* &ur gurdfce büeft,

£odfyroertf), bajj eine Ärone brauf man lege?
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$od) ibr, be§ Sebent abgebefcte 2llten,

3b* innerlichen ©reife, feib e$ niebt.

SBetoa&r* ber Gimmel un3 »or eurem ^Balten,

SBor betn im Sumpfe angebrannten fiiebt!

3b* toürbet malmen an be§ gröbnerö Sobn,

$er, »oll' ibm ©ott ein $Önigreicb fcerfd&reiben,

gür§ Seben toüfjte feinen beffern &>bn,

3ll£ feine Scheine bann ju SRofj ju treiben.

QJot merjig 3afjrett.

S)a gab e3 bo<b ein ©ebnen,

Gin §offen unb ein ©lübn,

31U nod? ber 2Jlonb „bureb Spänen
3n glieberlauben" fd?ien,

21(3 man bem „milben Sterne"

@efeilte, trm$ ba lieb,

Unb „fiteber in bie gerne"

3luf fteben 27letlen feferieb!

Ob bürftig ba» Grfennen,

$>er Sidfotung glamme febmaeb,

9lur tief unb tiefer brennen

^erbedte ©luten nacb.

$a lacbte nia?t ber leere,

$er überfatte Spott,

üJlan baute bie Slltäre

2>em unbekannten ©ott.

Unb brüber man ben Grobem

$e3 liebften 5Betbraucb3 trug,

fiebenb'gen ^er^enS Obern,

$a3 frif* unb fräfrig fa?lug,
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2)a3 f^atn^aft, tote im $obe,

3n ZxaumeS Söunberfarg

Sßodj ber 93egeiftrung Dbe,

$er Sieb* ©flöge barg,

2öir fyb^men oft tmb ladfoen

$er faum vergangnen Qeit,

Unb in ber 2Büfte machen

2Bte Strauße mir unä breit.

3ft Sffiiffcn benn ©eftfcen?

3ft benn ©enteren ©lud?

2lud> GifeS ©letf*er bli^en

Unb SBafUtetenblicf.

3^r ©reife, bie gefunfen

2Bie flinber in bie ©ruft,

3m legten £aud>e trunfen

33on Sieb* unb Stetfcerbuft,

3fcr fjabt am 2eben3baume

3)ie reinfte 3rua}t gepflegt,

3n farger Spannen JHaume

@in ßben eud? gehegt.

iftun aber fmb bie 3eiten,

$ie überroertfcen ba,

2öo offen alle Söeiten

Unb jebe gerne nat;.

2öir »fielen in ben Sandten,

2Bir fd?mettern in ben flampf,

2Binb£brauten gletcr) toerfe&en

Un3 ©eifteäflug unb 2)ampf.

9Jlit unfrei Spottet ©erten

3erfcaun nrir, wag nid?t Star)l,

Unb mie 2ftorgana'3 ©ärten

3errinnt ba3 3beal;
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2Ba£ toir bafyeim gelaffen,

$>a§ wirb un3 arm unb fleht,

2Ba£ grembeS mir erfaffen,

SBirb in ber §anb ju Stein.

@3 mögt »on ßnb' ju ßnbe,

@3 grüfjt im gluge fcer,

2Bir reiben unfre §änbe,

— Sie bleiben falt unb leer. —
Sßicfetä liebenb, a<$tenb 2Ben'ge,

Söirb $erj unb Söange bleia),

Unb bettel^afte ßön'ge

Stefm mir im Steppenreia).

tyn bie ^effDerßelferer.

^3oc&eft bu an — poäy nicfet ju laut,

ff$ bu geprüft be3 9taa)I)an3 $auer.

2>rüdft bu bie £anb — brüd' nidjt ju traut,

Q\) bu gefragt be£ ^erjen^ Sc&auer.

Söirfft bu ben Stein — bebenfe roo&l,

Sie meit Um beine £>anb mirb treiben.

Oft fdforedt ein (5d?o bumpf unb fyofcl,

$ei$t golbne £anb bir ben Obol,

Oft trifft ein SBurf be3 9taä}barS Sd&eiben.

£öfylen gibt e£ am üUteereäftranb,

©emaltge Stalaftitenbome,

3Bo blaulia) judt ber gacfeln 93ranb

Unb $ä&ne gleiten mie Sßfmntome.

2)a3 ftuber fdjfoft, ber Sajiffer legt

$ie £anb bir angftuoll auf bie ßippe,

din föäufpern nur, ein gufc geregt,
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Unb bonnernb überm Raupte fajlägt

3ufammen bir bie Dtiefenflippe.

Unb §änbe gtbt'3 im Orient,

Wie Sd?roane tueifi, mit blauen SJlalen,

3>n benen jvotefadt) geuer brennt,

2113 gdlt' e$, SiebeSglut gu 3afelen;

(Sin leichter Stbau tjat fte genäjjt,

Gin leifeä Sittern fie umflogen,

Sie faffen trampf&aft, brütfen feft
—

§intreg, i?intt>eg! bu ^aft bie $eft

3n beine $oren eingefogen!

2tud? tyat ein $ämon einft gefanbt

$en gift'gen $feil jum £immel3bogen;

Sort rü&rt* i^n eine3 ©otteS §anb,

9iun ftarrt er in ben 2let&ertt>ogen.

Unb läjjt ber 3<tuber nad>, bann wirb

ßr nieberprallen mit ©efa^metter,

2)aj3 ba3 ®ebirg in Sterben flirrt,

Unb burdj ber ßrbe Slbern irrt

fortan ba3 ©ift ber £öüengötter.

2)rum pod?e faajt, bu roeifjt e3 niä?t,

2Ba3 bir mag überm Raupte fajroanfcn;

$rum brüdfe fadjt, ber Slugen Sidjt

SBofyl ftefcft bu, boa) nicr/t ber ©ebanfen.

SBirf niajt ben Stein ju jener §ö\)\

2Bo bir geftattloä gorm unb Söege,

Unb fdmellteft bu i&n einmal je,

60 fall auf beine $nie unb fiel?,

$>af$ i&n ein ©Ott berühren möge.
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%[iz imb neue «ftutberjttdjf.

1.

3n feiner 93u<benbatle fafc ein ©rei§ auf grüner 23anf,

S5or Urni, in grünlicbem $ofal, ber Diebe geuertranf;

3ur Seite feiner Sugenb Sprofj, fidt) lebnenb an ben 3^cigen,

Gin ernfter Stetiger, oerna&m be3 Sitten 2öort in S<broeigen.

„Sobn," fpraä) ber ^atriareb, e3 flang bie Stimme fcfcier

bemegt:

„2)a3 Riffen für mein Sterbebett, bu baft e$ meia? gelegt;

3a? rt>eife e3, eine Sbräne rotrb ba3 Seicbentudfr mir nefcen,

3n meinen Seffel mirb beretnft ein Gbrenmann ftd? fefcen.

„3u ©otte§ @br* unb beiner ^flidjt unb na(b ber SSorbern tlrt

3og id) in aller $reue bieb, als febon bein $inn bebaart.

9liä)t roiH bie neue SBeife mir jum alten Raupte geben,

(Sin Sobn bat feinen §errn, fo lang jmei klugen offen fteben.

„2ftein SSater — trö)T ibn ©ott, er fiel in einem guten

Strauß! —
2Bar Liener feinem Surften unb ein ßönig feinem §au£,

Sein treuem 2Iuge nmjjte roobl ber Äinber £eil ju mabren,

$en legten Sdblag oon feiner £anb füblt' icb mit jwanjig

Sabven.

„So mai}V er mid? sunt OJlann, mie bu, mein Sobn, 511m

froben ©rete,

3um 2Jlann, ber tragen fann unb fieb im ©lud $u faffen roeiji

;

2Bie mag, roer feiner Saune Äneäjt, ein §errenamt bedingen ?

$Ber feiner ßnofpe Äraft oerprafjt, mie mö(bt' er grüßte

bringen?

„9iur üon ber $ife bient ficfe'ö redbt jum brauen ©eneral.

©efegnet fei bie §anb, bie mir erfpart ber Sborbeit 2BabH
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SWit taufenb S&ränen bab' icb fie in unfre ©ruft getragen,

5>enn eines SBaterS ^eil'ge §anb bat nie ju ^art gefa)lagen.

„Sftein £aar ift grau, mein blöbeS Slug' bat beinen Sprofj

gefe&n,

©alb füllft bu meinen Sifc, unb er roirb borebenb rjor bir fter)ru

©ebenf ber ftedbenfebaft, mein 6ofcn,W seinen ©lief ibn

lefen,

©efjorfam fei er bir, nrie bu geborfam mir geroefen!"

So fpracb ^>er ^atriareb unb febritt entlang bie SBucbenfjalT,

Gbrfürcbtig folgte ifcm ber Sobn, n)ie gürften ber SßafaÜ,

Unb feinen Änaben nrinft* er fad?t berbei Dom 93lütbenbagen,

Stefj füffen ibn beS Sllten £anb unb feinen Stab ibn tragen.

2.

2ln blüfyenber Slfajie lebnt ein blonber, bfeieber ÜRann,

Sebr mangelt ibm ber Sifc, allein bie ßtnber fpielen bran,

So febreibt er ftebenb, immer Sali unb $eitfcr)enbieb

geroärt'genb,

Scr/neÜfingrig für bie $)ruderet ben Sürfenbüjser ferfgenb:

„3n Often fteigt baS junge £icr)t, eS raufebt im (Stdjenbain,

Sd?on fcblang ber alte (SrebuS bie alten Statten ein,

DeS ©eifteS Siegel finb gelöst, ber Slctber aufgefcbloffen,

Unb aus üermorfebter Xogmen Staub lebenb'ge Gebern

fproffen.

„0 ©eifteSfeffel, fy&rter bu, als jemals ein Sorann

©efajlagen um beS ©flauen 2eib, bu taufenbjdt)r'ger 93ann!

©erjeim , boa? fieber &at ber SHoft genagt an beinern JRinge,

ftun maefelt er unb furztet ftdt) oor jebeS Knaben Glinge

!
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„$in ift bie 3*it, tr»o ein ©efpenft im 93üfjermantel fcfclidj,

3n feinen 93ettelfad beä $eutfd?en ©olb unb ßfcre find?,

2öo ©reife, Sa?ulmonard?en gleich, bie ftumtfe ©eifjel

fdjtoenften,

£>e$ Sonnenroffeä Qaum bem ©rab aerfaline §änbe lenften.

„yii$t n>trb im jarten Äinbe mefjr beS ÜJtanneS ßeim erftidt,

grei fRiefet bie <5td?cnlobe, unbeengt unb ungefnitft;

2öa3 meljr al§ SSiffen, roirfenber als ©aben, bie jerftüdelt —
2)e£ fräft'gen Söollenä Gin^eit tt)irb im jungen ÜDkrf enttoicfelt.

„2Btr muffen unter $eitfa?enl?ieb an ber ©aleere auf,

Unb bennod) rijj ba3 3)ocument oom fd&nöben Seelenfauf

$urd? beutf$e §anb, burd? unfre $anb, bie, nad? Ggt>pten3

plagen

,

3loä) immer ftarf genug, ben S3ranb an£ 93agnotfcor ju tragen

!

„$odfr ifcr, bie i&r ben ganjen Saft ber üJtuttererbe trinft,

2ln beren 3n>eig ba§ erfte 93latt fa^on wie Smaragbe blinft,

3ßr" — unfer $i$ter ftufct — er fcört an ben §oHunber*

fträud?en

Sein ßrftlingäreiS , ben ©öttinger, wie eine SBalje teuren.

Unb auf ber 93anf — fein 2ftanufcrtpt — o $eft! fein

2)id?terfran$

,

2)ort fliegt er, broben in berßuft, als langer $rad?enfdjtoanj

!

Unb was — ein @u&? 33ei ©ott, ba fcftngt ber 93ub,

bie »übe ßafce,

21m 2lft unb leert ben SBafferfrug auf feinet SSaterS ©lafce

!
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pic $djufett.

Äennft bu ben Saal? — iä) fa?leid?e fad&t Borbet:

„3)er alte Teufel tobt, bie ©ötter neu" —
Unb mag man ©rofjeg fonft barin mag r)ören.

2Bie üppig mogenb brüngt ber 3ugenb Sdjtoarm!

2öic reid) unb glänjenb! — aber ict) bin arm,

$a null tä? lieber eure £uft ntdjt ftören.

3)ann ba3 ©etoölb* — mir roirb barin nidjt root;l,

2Bo man ber ©ruft ben mobernben Obol

(Sntfcfcaufelt unb fta? brüber legt jum Streite;

ßrgraute §äupter niden ringä fcerum,

2Bie rocit* unb grünblid)! — aber ict) bin bumm,
2>a fc^lcidt)' ict) lieber ungefefm bei Seite.

S)oo) bie Äat&eber im ©ebirge na&,

2)er SKeifter unfidjtbar, boct) laut £urra6
' 3^m SBälber, Strom unb Sturmesflügel raufäjen,

HTlatrifei ift be3 ^erjenS frifdjer Schlag,

$a null 3eitleben3 i*, bei 5lad)t unb £ag,

2>emütr/ger Schüler, feinen SBorten lauften.
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£örft bu ber 9fad?t gedornten SBäcpter nid?t?

Sein Sdjrei oersittert mit bem 2)ämmerlid)t,

Unb fd?lummertrunfen l>ebt au§ $urpurbedcn

3fyr $aupt bie Sonne; in ba§ Sletfcerbeden

Sauajt ftc bie Stirn, man fielet e3 nidjt genau,

Ob £id?t fie jünbe, ober trinf im 93Iau.

©lüfyrotfye Pfeile juden auf unb nieber

Unb roeden $fyaue§ Sölifce, menn im glug

Sie ftreifen burd? ber §aibe braunen 3^9-

3)a fRüttelt aud) bie Serdje ifcr ©efteber,

2)e§ $age§ §erolb feine Sioerei;

3^r Äöpföen ftredt fie auä bem ©infter fd&eu,

58Unjt nun mit biefem, nun mit jenem 2lug';

2)ann leife f^roantt, e3 galtet fii ber Straudj,

Unb roirbelnb be3 2flanbate§ erfte ftote,

S4iefet in ba3 feudjte $Iau be§ £age§ SSote.

„2luf! auf! bie junge gürftin ift erroaefct!

„Sdtfaftrunfne Äämmrer, fjabt be§ 2lmteS 2td>t;

„$u mit bem Sappfytrbeden, ©enjiane,

„3toergroeibe bu mit beiner Seibenfafyne,

„$a3 2lmt, ba<§ 2lmt, i&r SBlumen adjumat,

„$ie gürftin ma$t, balb tritt fie in ben Saal!" .

2)a regen taufenb Söimpem fid? jugleid),

3Jtoglieba?en Ijält ba3 flare Sluge offen,

Sie SBafferlitie fie&t ein menig Met*,

@rfd?roden, bafj im 33abe fte betroffen;

t). 5Drofte«.£üUI)off, Qefammelte Sdjriften. I. Q
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Sie ftefct ber 3itterfyalm aerfdjämt unb jage!

$ie Heine 2öeibe pubert ft* gefä?nrinb

Unb rei*t bem Söeft ifcr Seibentüdjlein linb,

$afi su ber £o^cit §änben er e3 trage.

©&rfürä)tig beut ben tf>auigen $ofal

$a§ ©en^ian, unb nieber langt ber Strahl;

$rinj oon ©eblute fcat bie erfte ©tätte

6r, immer bienenb an ber gürfttn 93ette.

$er Purpur lifä)t gema* im 9tofenlid?t,

2lm §ori$ont ein gucfenb Steuerten briä?t

$e3 SBorfjangä galten, unb aufä neue fingt

3>ie 2er$e, ba& e£ burdj ben 2letf>er flingt:

„$ie gürftin fömmt, bie gürftin fielt am S*ot!

„grifd&auf, i&r Sülufifanten in ben fallen,

„Safet euer jarteS Saitenfpiel erffallen,

„Unb, florbeflügelt SBolf, t>eb' an ben (Sfcor,

„$ie gürftin fommt, bie gürftin fte^t am 2$or!

$a frimmelt, wimmelt e3 im ^aibgejroeige

,

$ie ©rille breljt gefd?»inb ba§ 93emd?en um,

Streikt an beS $&aue3 ßolopfconium

Unb fpielt fo föaferli* bie £iebe3geige.

(Sin tü*tiger fiornift, ber ßäfer, fd?nurrt;

$ie fölücfc fcfcleift befeenb bie 6ilberfUrningen,

2>ajj geller ber Triangel möge flingen;

2)i3fant unb au* $enor bie Stiege furrt;

Unb, immer me&renb ifrren werben ©urt,

$ie reiche ßafce um be3 2eibe§ bitten,

3ft als Sajfift bie 93iene etngefc&ritten:

6d?tt>erfällig iodenb in ber 93lütfce, rummeln

$a§ (Sontratnolon bie trägen §ummeln.

So taufenbarmig foarb no* nie gebaut

$e§ 2Künfter3 §aü*e, nue im $aibe!raut

Digitized by Google



Ä3otbcbilbcr. 83

©eroölbe an ©etrölben ftd? erf<^ tiefen

,

©leid? fiabprintfcen in cinanber fefeiefeen;

60 taufenbftimmig ftieg nod? nie ein (Sfcor,

2Bie'3 mufairt au3 grünem £atb fjer&or.

Sefct ftfct bie Königin auf ibrem Sprone,

2>ie Silberroolfe £eppi<$ i&rem gufc,

2(m Raupte flammt unb quillt bie 6trablenfrone,

Unb lauter, lauter fa?aüt be3 §erolb3 ©ruf*:

„ Bergleute auf, berauf cm3 eurem Sd?aa)t,

„bringt eure 6d?äfce, unb bu, gabrifant,

„»reit' toor ber gürftin be£ ©etoanbeä $rad?t,

„ßaufoerrn, cntr)üüt ben Sappbir, ben Semant!"

6d?au, roie e3 »tmmelt aus ber (Srbe 6d?oo)3,

2Bie fid? bie febroarjen knappen brängen, ftreifen

Unb mübfam ftemmenb au3 ben StoÜen f$leifen

©eroalt'ge 6tufen, rote ber Präger grofj;

SJmeifenDolt, bu madjft e3 bir ju f$roer!

2)ein rob ©eftein locft feiner gürftin ©naben.

$od> fteb bie Spinne, rutfdjenb bin unb fcer,

Sd?on jiefct fie beä ©efeebeä legten gaben,

2Bie «ßerlen flar, ein buftig Gifenfleib;

3Siel eble gunfen fmb barin entglommen;

25a fommt ber 2Binb unb ^äfelt e§ r>om §aib,

@3 fteigt, e£ flattert, unb e£ ift t>erfd>roommen. —
•

3)ie SBolfe befcnte fi$, fa?arf ftrict) ber §aud?,

Sie fiera^e febroieg unb fanf jum ©infterftraucr).
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?ie Sagt).

Sie 2uft bat fäjlafen ft* gelegt,

Sefcagliä) in ba3 SRooS geftredt,

ßein Düffeln, ba3 bie Kräuter regt,

#ein Seufjer, ber bie §alme roedt.

9tur eine SBolfe träumt mitunter

2lm blaffen £orijont hinunter,

Sort, roo ba§ £annidjt überm 2ÖaH

Sie bunfeln Ganbelaber ftredt.

Sa l?orä), ein [Ruf, ein ferner 6d?aH:

„§aüob! r;of>o!" fo lang gejogen,

üftan meint, bie klänge fa?lagen SBogen

3m ©infterfelb, unb mieber bort:

„§aüob! Wo\" — am Sidi*t fort

(Sin jögernb (Sa?o — 2llle3 ftffl!

2Kan $M ber gliege 2lngftgef4riü

3m 9Jtettennefc, ben Sali ber 93eere,

2Jlan &ört im Äraut be3 Ääfer» ©ang,

Unb bann mie jie^nber $ranidjl>eere

Ältng Elang! bon ir)rcr luft'gen gäfjre,

2Bie fernen ilnfenruf: $ling! flang!

Gin Sauten baä ©etoälb' entlang —
£ui ftyüpft ber gua)3 ben SBaU fcinab,

6r gleitet burdb bie 93infenfpeere

Unb jucfelt fürber feinen $rab:

Unb au$ bem Stdiajt, weife rote giocfen,

9taa? fiäuben bie lebenb'gen ©loden,

SRabfdjlagenb an be3 Sammeg §ang;

2Bie Slale fdmellen fte ttom ©runb,

Unb roetter, weiter gudjS unb §unb.

Ser fcbroanfenbe ©adjfyolber flüftert,

Sie 93infe raufa?t, bie §aibe fniftert

Unb ftäubt $f?alänen um bie 3Jteute.

Sie jappen, f(äffen naä) ber 53eute,
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Sdjaumflotfen fprül?n aus 9?af unb 2Jlunb.

•Jloct; bat ber gudj<3 bie rechte 2Beite,

(Mafien trabt er, fct;leppt ben Sd?meif,

3ier)t in bem $fjaue bunflen Streif

Unb jeigt oeräcfytlid) feine Socfen.

$od> balb t>ebt er bie Sunte frifcr;,

Unb, mie im 2Beil?er fdjnelit ber gifcr;,

gort fefct er über ßraut unb Scr/meljlen,

SBirft mit ben Saufen ßieS unb Staub;

Sie ÜReute mit gefajmollnen Äefjlen

3om nad) n?ic raffelnb SGBinterlaub.

ÜJtan feöret ifyre liefern fnacfen,

2Benn fletfcfyenb in bie Suft fte (jaden;

3n roeiiem Greife fo sum £ann
Unb mieber au3 bem $icticr;t bann

Ertönt ba£ ©locfenfpiel ber Traden.

95k3 bricht bort im ©eftrüppe am ferner?

3m ^clpricbten ©alopp ftampft e3 ben (Srunb;

§a, brüllenb §eerben»iel> ! ooran ber Stier,

Unb tynen naÄ flafft ein r>erfprengter §unb.

Sd?roerfällig poltern fie ba3 gelb entlang,

2)a3 §orn gefenft, roagred?t be3 ScfytoeifeS Strang,

Unb taumeln nod) ein paarmal in bie SRunbe,

(St; $ofto toirb gcfafjt im §aibegrunbe.

•ftun enblid) ftefm fie, murren no$ jurüd,

3)a3 Sidicbt meffenb mit oerglaätem 93lid,

S)ann finft ba3 ipaupt, unb unter tyrem 34ne
(Sin letfe3 tupfen fnirrt im Slmmiane;

Unwillig fd?nauben Rc ben gelben föauct;,

2)a3 duter ftreifenb am ©acr^olberftraua?,

Unb peitfcfyen mit bem Scfymeife in bie Söolfe

S8on fummenbem ©eroürm unb gltegenootte.

So, langfam fcfyüttelnb ben gefüllten Saud?,

gort grafen fte bis §u bem §aibefotte.
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GinSdbufi: „§allof>!" — ein jtoeiter Sdjujj: „§ol>o!"

Sie £eerbe ftufct, be* ÄolfeS Spiegel frauät

3&r Olafen, bann bie §älfe ftredfenb, fo

2öte in be3 S)amme3 ÜJtöndj ber Strubel fauät,

3tel?n fie baS Söaffer in ben Sd?lunb, fte puften,

S)ie franfe Stärfe fc&aufelt träg herbei,

Sie fd?aubert, fa}üttelt fid? in fco^lem §uften,

Unb bann — ein Sänifj, unb bann — ein 3ubelfä}ret!

$a§ grüne ßdppd&en auf bem Ofer,

$en falben Oftonb am Seberbanb,

$rabt au3 ber Sichtung rafdj ^ert>or

93i3 mitten in baS $aibelanb

(Sin SBaibmann o^ne £afäy unb 93üa?fe;

6r fcfyroenft ba§ §om, er ballt bie §anb,

S)ann fejjt er an, unb taufenb güa?)e

Sinb nia?t fo fraftig tobtgeblafen,

2113 Ijeut e3 fcfymettert übern [Hafen.

„$er Sdfcelm ift tobt, ber Steint ift tobt!

„£afjt un3 ben Sd?elm begraben!

„Kriegen Um bie §unbe nid?t,

„$ann freffen tfcn bie SRaben,

2)a ftürmt üon allen Seiten es (jeran,

S)ie Traden brechen au§ ©enift unb Sann;

Surdfc ba3 ©elänbe fielet in roüften Reifen

2Jlan jo^enb fie um ben §orniften fajmeifen.

Sie $ief;en iljr ©efjeul fo ^or>l unb lang,

2)af$ eS berbunfelt ber ganfare ßlang,

3)oä) lauter, lauter fajallt bie ©loria,

23rau3t bura? ben ©infter bie SBictoria:

„§ängt ben Sd?elnt, l?angt ben Sa?elm!

„§angt ifcn an bie SBeibe!
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„Sftir ben 93alg unb bir ben Saig,

„$ann lad?en tt>ir alle 93eibe;

„$ängt tyn! £angt i&n,

„$en S*elm, bcn Steint! «

SRegen, SRegen, immer Biegen! unliniert ba» ©eplat|d?erenben,

2)ajj id? aus bem Sarge brechen fann, aus biefen Fretter*

roänben?

Sieben Säjufye in3 (Sedierte, ba3 ift bocfc ein armliä? föaumd?en,

gür ein 2Jtenfä)enfinb, unb mär' e3 fdjlanf auä? mie ein

Stofenbaumdjen

!

0, roa3 lieg tä) mid? geltiften, in ben SBogelljerb ju flüchten,

2113 nur fd?ma$ bie Söolfe tropfte, aU nod? flüfterten bie

giften:

Unb mufj nun beftefyn ba3 ©anje, mie menn jögernb man
bem Sdjroafcer

föaum gegeben, bem langmeilig Seile bre&nben^rafenfe&er;

Unb am Knopfe nun gehalten , ober fdjlimmer an ben §änben,

3appelnb mie ber $albgef>angte langet nadj be3 StrirfeS ßnben

!

2Jleine UnglücfcftricT finb biefer 2Bafjerftriemen Sang* unb

breite,

$ie berförperten $operbeln, benn Smbfäben regnet^ beute.

$enf id? an bie heitre Stube, an baS meidje Kanapee,

Unb mie mein ®ebid?t, ba$ meine, bort jerlefen wirb beim

Sfcee;
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Senf \$ an bie fernere 3unge, bie ftatt meiner e3 serbrjfa%

23ofcrenb wie ein Sd?mertfifdb möäjt' \a) fdpiefjen in ben

2Baffergifcr/t.

$a&, ma3 fümtnern mia? bie tropfen, ob icfe nafj, ob

1
äubevlid?

!

2lber beffer ftratnm unb trocfen al3 burdjnäfjt unb läd)erli$.

Sa — ein gietf, ein 2oä) am Gimmel; bift bu enbliä}

bod? gebrochen,

2llte SBaffertonne, I?ab' icb enblidj bt$ entjroei gefprocfcen?

SIber idc^c! nrie'3 oom Safte brobelt, toenn gefprengt ber

3apfen,

$ör' iaV£ auf bem 2>ad?e raffeln, förmlia) toie mit güfeen

ftapfen.

Pflegen! unbarmfyerj'ger biegen! mögft bu braten ober fteben!

SBelje, biefe alte ßufe ift baS Safe ber Sanatben!

3$ fcabe mid? gefegt in ©otte3 tarnen;

(SS feilft bo* 2tUe3 ni$t, unb mein ©ebict/t

3ft längft gelefen, unb im Sd?lofj bie Samen,

Sie fafeen lange ju ©eridjt.

Statt einen neuen fiorbeerfranj ju brüdten

3n meine $&öbu3loden , &at man fact/t

$en alten loägejupft unb Innterm föücfen

SBofcl dfelSofcren mir gemaajt.

SBerfannte Seele, faffe biet) im fieiben,

Sei ftarf, fei nobel, benf, ber föubm ift leer,

2>a3 Seben furj, e3 »ea^feln Säumers unb greuben,

Unb toa§ bergleiajen 9teugebad?te8 mefcr!
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34 fd?aiT miä) um in meiner flehten Seile:

gür einen ÄlauSner toär'3 ein bübfäjer Crt;

Sie 93anf, ber Sifa), ba3 &öl§erne ©efteile

Unb an ber SBanb bie $afd?e bort;

Gin SRe^ im 2Binfeld)en, ein SRedjen, Spaten —
Unb Letten? nun, ba§ maa)t ft$ einfad? t?ier

;

$er Sfyümian ift beuer gut geraten

Unb blübt mir grabe t?or ber $fcür.

3)ie 2öalbung brüben — unb ba§ üuellgercaffer —
§ier mocbt* id? §aibebilber fabreiben, jutu ßrempel:

„$ie SBogelbütte," nein — „ber §erb," nein, beffer

„£er #nieenbe in ©otte» weitem Tempel."

'3 ift bodj romantifd), menn ein jart ©eriefel

2)urdj 3mmorteHen unb 2Baa)bolberftraua?

Umgebt unb gleitet mie ein fa^lüpfenb 2Biefel,

Unb brüber flirrt ber Stöberraud);

SBenn Stimmer mect/feln, meifj unb felabonen;

2)ie meite (Sbne fd&aufelt mie ein Sd?iff,

§inbura) ber ßibifc fa^riUt, mie £>a[coonen

SBebflagenb Rieben um ba3 SRiff.

2lm £ori$ont bie foloffalen 93rüden —
Sinb'3 2Bolfen, ober ift'3 ein ferner SBalb?

34 will ben 6$emel an bie ßudte rüden,

2)a liegt mein £ut, mein Jammer — fyait:

(Sin Heller am ©efteü! — wag er bieten?

gunbuS! bei ©ott, ein gunb ba£ Sadroerf brin,

gür einen armen £mnb Don (Eremiten,

2Bie icb e3 leiber beute bin!
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(Sin feibner Seutel noch — am 93ort griffen;

34 greife, greife föunbeS mit ber §anb;

2Beh! in bie bürre ßrbf hab ich gebtffen —
3* bacht

1

, e3 feie 3ucferfanb.

Unb nun bie 3Taf*e! he, mir muffen Hopfen —
SBieüeicht liegt ein ©efangner ^ier in §aft;

$a — eine glafche! fchnell ^erab ben pfropfen —
Sft'ä SBaffer ? Söaffer? — ebler ftebenfaft!

Unb ßblerer, ber ihn bem Bad vertraute,

Splenbib barmherziger Söilbhüter bu,

gur einen armen Schelm, ber Srbfen faute,

S)en frommen 93ruber Zud im 3&anI?oe!

ÜJlit bem ©eförn toill ich ben ßibifc legen,

au3 ber Sude ftreun, menn er im glug

§erfchnrirrt, mir auf bie Schulter fich ju fegen,

2öie man e3 liegt in manchem Such.

Tlxx ift ganj toohl in meiner armen Stile;

2Bie mir baS &lau3nerleben fo gefällt!

3<h bleibe hier, ich geh' nicht oon ber Stelle,

Söeoor ber legte tropfen fällt.

63 oerriefelt, e§ oerraucht,

iUläblut aus ber SBolfe taucht

•Jteu h^roor ber Sonnenabel.

3n ben feinen $unft bie gichte

3hrc grünen dornen ftrecft,

2Bie ein fchöneS 2Beib bie -Jtabel

3n ben Spigenfchleier ftecft;

Unb bie §atbe fteht im Sichte

3ahllo3 blanfer tropfen, bie

2lm ©achholber gittern, nrie
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©laSgeljänge an bem Säfter.

Ueberm ©runb gc^t ein ©eflüfter,

3ebe3 Äräutdfcen redt fio) auf,

Unb in lang geftredtem Sauf,

2)urd? ben Sanb be§ $fabe3 eilenb,

33lifct ba3 gotbne ^anjerfjemb

2>e3 Äurierä; 1 am $alme meilenb

Streikt bie ©rille fi* ba£ !Rafe

SBon ber glügel grünem ©lae.

©raäfjalm glänzt nn'e eine Glinge,

Unb bie fleinen 6d>metterlinge,

.«Blau, orange, gelb unb foeiji,

Sagen tummelnb ftd? im ßrete.

2Iüe§ Sdn'mmer, 2lüe3 2i*t,

Söergmalb mag unb SBeüe nta?t

Sold?e Jarbentöne be9cn /

. 2Bte bie §atbe na* bem Stegen.

(Sin S$all — unb mieber — mieber — n?a§ ift baS?

Sei ©ott, baS 6<fcloj»! Sa fdjlägt e§ 2l*t im Sturme —
2Bef>, mein ©ebiebt! o mel? mir armem 2Burme,

«Run fallt mir 2Hle3 ein, toa3 tcb oergafj!

SJlein §ut, mein Jammer, feurtig fortgetrabt —
SBielleid^ oieüeicbt ift man beeret geroefen

Unb barrte meiner, ber fein geberiefen

3nbefj mit Äraut unb ©ürmern bat gebabt. —
3tun fommt ber Steg unb nun be3 Seidfoeä Dtieb,

9iun fteigen ber Sllleen fcblanfe Streifen;

3* meijj e§ ni<bt, i<b fann e3 ma?t begreifen,

2öie icb fo gänjliä mid> oom Sieben febieb —
2)o* freilia? — bamalS mar icb Gremit!

» Buprestis, «in in atlett färben föimmentber ^rac^tläfer, ber fld^

im £atbe!raut aufhält.
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per Reifer.

(fr liegt fo ftiü im 3Jtorgenlia?t,

So frieblid? mie ein fromm ©emiffen;

2ßenn 20efte feinen Spiegel füffen,

$e3 Ufetö Slume fü&lt e3 nidjt;

£ibeüen gittern über i&n,

Jölaugolbne Stäbeben unb ßarmin,

Unb auf be3 SonnenbilbeS ©lanä

Sie SBafferfpinne fü&rt ben Sans;

Scbtoertülienfrans am Ufer ftebt

Unb fjorebt be3 Sd^ilfed S*lummerliebe;

(fin linbes Säufein fommt unb gefyt,

2113 Pfiffe
1

e3: Sriebe! triebe! Jriebe!

Stille, er fcbläft! fülle, fülle!

Sibelle, reg bie Segnungen faa?t,

Safe nid)t ba3 ©olbgetoebe fctiriüe,

Unb, Ufergrün; fcalt gute 2Bacbt,

tfein ßiefeldjen lafs nieberfallen.

(fr fcbläft auf feinem SBolfenflaum,

Unb über ifm läjjt faufelnb mallen

35a3 Saubgetoölb ber alte Saum;
£ocb oben, too bie Sonne glüfyt,

bieget ber Sßogel feine Slügel,

Unb mie ein feblüpfenb gifdjlein jiefct

Sein Statten bureb be3 SeicbeS Spiegel.

Stille, fülle! er fcat geregt,

Ifin fallenb 9to bat tyn bewegt,

SaS grab jutn Heft ber Hänfling trug;

Su, Su! breit', 2tft, bein grünet Zud) —
Su, Su! nun fdjläft er feft genug.
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34 breite über ifyn mein 3Mätterbad?

,

So meit id? e3 Born Ufer ftreden mag.

Sdfoau ber, »ie langauä meine 2fone reiben,

3bnt mit ben 354crn ba3 ©emürm &u fd?cud}en,

3)a<3 bunbertfarbig äittert in ber £uft.

3d? baueb' ibnt meinet ObemS beften Suft,

Unb auf fein Säger laff' icb nieberfaüen

2)ie lieblicbfte üon meinen SMütben aflen;

Unb eine SBanf lebnt ftcb an meinen Stamm,
Sa febaut ein Stüter uon bem Uferbamm,

2)en bör id? flüftern nmnberuaV 2Beifc

33on mir unb bir unb ber Sibelf fo teife

,

Safc er ben frommen Scbläfer niebt getoedt;

Sonft roabrlid) b^tt' bie [Haupe ibn erfdjredt,

Sie ia? gefdjleubert au§ bem SBlätterbag.

2Bie greU bie Sonne blifct; fcfymül nurb ber Sag.

0, (önnf id?, fonnt' id? meine SBurjeln ftreden

IRedbt mitten in ba§ tief frbftallne 93eden,

2)en gäben gleid), bie, grünlicber Stöbeft,

Sdjaun fo bebaglia? au3 bem SBafferneft,

2Bie mir 311m §ofme, bie im Sonnenbranbe

§ier einfam nteberled?jt pom Uferranbe.

Die »affrrfiUcn.

SReib* uns! netb' unä! Iafe bie 3^eige fangen,

Sticfct toeil flüffigen Ärpftaü toir trinfen,

üTCeben uns be$ Rimmels Sterne blinfen,

Sonne fid? in unfeim s)h% gefangen —
Sftein, be» $eid?e» 93fut3tternxmbte, feft

§ält er all un§ an bie SBruft gepreßt

,

Unb mir bobren unfre feinen hänfen

3n ba3 §er^ '\ijm f roie ein liebenb 28eib,
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bringen Sltern gleid? burcb feinen 2etb,

Kammern auf toie feinet £raum3 ©ebanfen;

2Ber un3 fennt, ber nennt un§ lieb unb treu,

Unb bie Schmerle birgt in unfrer §ut

Unb bie $arpfenmutter ibre 23rut;

2Beüe mag in unferm Soleier fofen;

Un3 nur traut bie bolbe Söafferfei?,

Sie, bie feböne, lieblicher aU SHofen.

Sa)leufc, Trifolium, 1 bie ©lorfen auf,

flurj bein Sag, bod? föniglid? fein Sauf!

ßinöcr am ttfer.

0 fieb boeb! ftebft bu niebt bie Sötumenwolfe

$a brüben in beut tiefften Söeiberfolfe?

0, ba§ ift febön! bätt' icb nur einen Steden,

Scbmalstoeijje $eld?' mit bunfelrotben gleden,

Unb jebe ©lode ift friftrt fo fein

2Bie unfer rDäd&fern ßngelcben im Scbrein»

2Ba3 meinft bu, febneib' icb einen §afelftab

Unb roat' ein wenig in bie gurt r)inab?

$ab ! gröfäV unb #e<bte fönnen mieb niebt fd&reden —
Mein, ob niebt m'eüeicbt ber 2Baffermann

$ort in ben langen Kräutern boden fann?

3* geb', icb gebe f*on — icb gebe niebt —
ÜJti* bünft, icb fab am ©runbe ein ©efiebt —
ßomm, lafj un3 lieber beim, bie Sonne ftidpt!

» Trifolium, Dreiblatt, Menianthes trifoliata, L. »iberflee. (Sine

ffiafferpflanje, bie nur in fe$r tiefem SBaffer »ätt)ät, mit fa)öner, aber

febr öeraänglia;er JBiütbe.
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J)cr «Mnettflem.

3ur 3«t ber Sd&eibc jroifdjen 9iad?t unb Sag,

2113 roie ein fied?er ©ret§ bic $aibe lag

Unb tyt ©eftö&n be£ 2ttoofe3 Steppid) regte,

Äranf&afte gunfen im oerrotrrten £aar

@Ie!trifä) Hilten unb, ein bunfler Wlafc,

Bid) über fte bie 2öollenfa)id?te legte;

3u btefer 3)ämmerftunbe roar'3, al3 id?

dinfam &inau3 mit meinen Sorgen fd?lid?

Unb wenig baäjte, roa3 eS brausen treibe.

!Rac^ben!li(^ fc&ritt idj unb bemerfte niäjt

2)e3 Krautes 2Baüen unb be3 SöurmeS 2id?t,

3a? \a\) audj nicr/t, als ftteg bie 2ttonbe3fd?eibe.

©rab mar ber 2Beg, ganj fonber Steg unb SBrucr);

So träumt' ia? fort, unb roie ein fä?lea)te3 S3u$,

6in ^Pfennig^sS^agajin un3 auf ber [Reife

Sßon Station ju Stationen plagt,

£ab' jefynmal 2öeggeroorfne3 iä) benagt

Unb fortgeleiert überbrüjj'ge SBeife.

(Sntroürfe mürben au§ (Entwürfen reif,

S)o$, roie bie Solange padt ben eignen Sd&roeif,

ganb iä) mid? immer auf berfelben Stelle;

3>a plöfcliä) fu&r ein plumper Säjröter jaa?

5ln3 2luge mir, iä) fd?redte auf unb lag

2lm ©runb, um tmd& be3 §aibefraute3 SBefle.

Seltfameä Sager, ba3 id? mir erfor!

3ur föedjten, fiinfen fa)rooU ©eftein empor,

©eroalt'ge 93föde, rofje ^orp^prbrobe;

9ftir überm Raupte retfte ftd) ber 93au,

Sang^aar'ge gleiten rührten meine S3rau,

Unb mir &u gafsen fdjroanff bie ©infterlobe.
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3d) ttmfste gtetd), e» toar ein Hünengrab,

Unb fefter brüaY idb meine Stirn fymab,

SBollüfttg faugenb an be£ ©rauenä Süfie,

93i3 es mit eifgen Prallen midj gefecuft,

93i3 mie ein ©letfcber^ «Bronn beS SBluteS Saft

Slufquoü unb jammert' unterm SJlantefotiefje.

S)ie $erfe über mir, gefunden, fd?ief,

2ln ber fo b(a& gebarmt ba* 2Ronbli(bt (ablief,

2öie eine Witttot an be3 ©atten ©rabe;

SSom §irtenfeuer £ofylen)dt>ette falm

So leid&enbranbig burcb ben Sbpntian,

$ajj id& fie abroärts fcbneüte mit bem Stabe.

§ufd> fu^r ein $ibi§ fdbreienb au£ bem SftooS;

3<b laa^te auf; bod) trug tote bügellog

2ftid? ^bantafie toeit über Spalt unb Marren.

S)em 2öinb fyab ia? gelaufdbt fo fcbarf gefpannt,

2113 bring' er Äunbe au§ bem ©eifterlanb,

Unb immer mufjt' id? an bie S)erfe ftarren.

§a! roeldje Seinen toäljten btefen Stein?

2öer fenfte biefe toüften 93löde ein,

2ll§ burdj baS §aib bie Sobtenflage fdjallte?

2öer mar bie Srube, bie im Slbenbftrabl

2Kit «Run' unb Spru# umtoanbelte baS ^al,

3nbefe t&r golbneä §aar im Söinbe maüte?

©ort ift ber Often, bort, brei Sd?ub im ©runb,

S)ort ftefyt bie Urne unb in ibrem Stunb

Gin milbeä §er$ jerftäubt ju 2lfd?enfloden;

§ier lagert fid) ber £iaum oom Opferbain,

Unb finfter fdjütteln über biefen Stein

$ie grimmen ©ötter ibre Söolfenloden.
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2öie, fpraa? td? 3<*uforformel? am $amm —
(§3 fteigt, e3 breitet fta> roie Söellenfamm,

Gin Rtefenteib, geroalt'ger, fcöfyer immer;

Run greift e3 aus mit langgebebntem Stritt,

6#au, mie e3 burd? ber 6ia?e SBipfel glitt,

2)urä) feine ©lieber gittern 2RonbenfLimmer.

^omm tyt, fomm nieber — um ift beute 3eit!

34 faxte bein, im beU'gen 93at> gemeint;

Rod? ift ber Äiräjenbuft in meinem bleibe! —
S)a fäbrt e3 auf, ba ballt e3 ft$ ergrimmt,

Unb langfam, eine bunfle 2BoIfe, fdjwtmmt

®Z über meinem §aupt entlang bie §aibe.

(Sin Ruf, ein r)üpfenb ßiapt — e3 fajroanft bwbei,

Unb — „$err, e£ regnet" — fagte mein Safai,

$er rubig überä §aupt ben S<$irm mir ftrecfte.

Rod} einmal fab id? sunt ©eftein binab:

2la) ©ott, e3 mar boa? nur ein robeS ©rab,

2)a3 armen, auSgeborrten Staub bebetfte!

pie £feppe.

Stanbeft bu je am Stranbe,

Söenn Sag unb Radjt fidt) gleiten,

Unb fabft au$ £ebm unb ©anbe

$ie Regenrinnen fdjleicben —
3abllofe Sdjmugglerquellen,

Unb bann, fo weit ba3 Sluge

Rur reiajt, beä 2fteere$ Söellen

©efärbt mit gelber Sauge? —

-

to. 5Drof*e»§iHS$°ff> ©efammelte ©Triften. L 7



98 öaibebitbcr.

£ier ift bte $ün' unb brunten

$a3 -ifteer; Äanonen gletajenb

Ste&n Sc&äferfarrn , bte Sunten

^Berlöfc^t am 93oben ftreidpenb.

©ilt'3 etma bem Äorfaren

3m flatternben ßaftane,

$en bort id? fann getragen

3m gelben Oceane?

(5r föeint ba3 Sau ju fd?lagen,

Sein Schiff oerbecft bie $üne,

2)o$ ftefjt ben üDtaft man ragen,

(Sin burrer gidfctenfyüne;

SSon feinet Goppel $unfel

2>ie Seile ftramm toie tiefte,

2)er 9Raftforb, raufy unb bunfel,

©leidet einem 2Seir;ennefte

!

pie ^aerflcfgruße.

Stofi beinen Sd?eit brei Spannen in ben Sanb,

©efteine ftefyft bu au3 bem Sdmttte ragen,

93lau, gelb, jinnoberrot^, al3 ob jur ©ant

üftatur bie Sröbelbube aufgefdjlagen.

$ein ^arbelfell war je fo bunt geflecft,

Äein föebfmn, feine 2Ba$tel fo gef^erft,

2113 ba3 ©eröüe, gleifcenb nrie oom Scbliff,

• Std? aus ber Sc&olle brodelt bei bem ©rifj

$er §anb, bem Starren mit be3 gujjed Spifee.

2öie jürnenb fturt btd? au ber fdjmarje ©neiä,

Spat^fugeln foüern nieber, milbig weife,

Uub um ben ©Ummer fahren Silberbltfce;
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©efprenfelte ^orpfcpre, groj* unb flein

,

Sie Oferbrufe unb ber geuerftein —
9htr toentge I?at biefer ©runb ge$eugt,

Ser fal? ben Stranb, unb ber beS 93crge^ ßuppe;
Sie sorn'ge 2Me (at fte i>ergefcteucf}t,

fiem'atyan mit feiner föiefenfdjuppe,

2113 fcfcäumenb über'n Sinai er ful?r,

' SeS Rimmels Scfcleufen breiig Sage offen,

©ebtrge fa)mol§en ein ftrie 3udertanb,

2113 bann am Slrarat bie Strafe ftanb

Unb eine frembe üppige SRatur,

©in neues Seben quoll aus neuen Stoffen. —
ginblinge nennt man fte, tueil öon ber 93ruft

Ser mütterlichen, fte geriffen ftnb,

3n frembe Söiege, fc&Iummernb unbetmtfit,

Sie frembe £anb fte legt* toie'S ginbelfinb.

0, toeld? ein 2Baifenf;au£ ift biefe #atbe,

Sie 2TCof>ren, 93lafegefta?t unb rotfce §aut
©teigförmig füllet mit bem braunen bleibe!

2öie enbloS ifcre Seflenrei&n gebaut!

Sief im ©ebrßcfel, in bie 2Rergelgrube

3Bar ia? gefttegen, benn ber 2Binb 50g fd&arf;

Sort fafe t* feittoärtS in ber £ö&Ienftube

Unb &ora?te traumenb auf ber £uft ©cr)arf.

@S toaren klänge, fcie roenn .©etfter&all

27telobifa) fd^minbe im jerftörten M;
Unb bann ein 3if#en, mie Don 2JlooreS klaffen,

3n fta? jufammen brobelnb eingefunfen,

2Jttr überm §aupt ein föifpeln unb ein Staffen,
2llS fdfcarre in ber 2lfd?e man ben gunfen.

ginbltnge 50g i$ Stüd auf Stüef ^eröor

Unb (aufarte, lauf^te mit beraufd&tem Ofjr.

$or mir, um midj ber graue Mergel nur,

2BaS brüber, fa& i$ ni*t! boa? bie Statur

4
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Sdjien mir oeröbet, unb ein 33tlb erftanb

S8on einy ßrbe, mürbe, auggebrannt;

3$ felber fdjien ein gunfen mir, ber bod?

Grjittert in ber tobten 2lfd?e no$,

din ginbling im serfallnen SBeltenbau.

Stte Söotfe feilte ftcfc, ber Söinb ioarb (au;

Dftein §aupt nid)t toagt' id? au§ bem §ofyl ju ftretfen,

Um nid?t ju flauen ber Sßeröbung Scbrecfen,

2öie 9teue3 quoll unb 2llte§ ftd? serfefcte
—

2Bar id? ber erfte attenfd) ober ber Iefrte?

§a, auf ber Säjieferplatte fyier SJiebufen —
üftod? fdjienen ifyre Straelen fie $u jucfen,

2ll§ fte gefd?leubert oon be^ SReereö SBufen

Unb ba3 ©ebtrge fanf, fie ju jcrbrüden.

<&& ift gemife, bie alte Sielt ift Inn,

3$ $etrefaft, ein 9Jtammutf>§fnod)en brin!

Unb mübe, mübe fanf td> an ben föanb

H?er ftaub'gen ©ruft; ba riefelte ber ©ranb

2luf §aar unb Kleiber mir, id? marb fo grau

Iffiie eine Seid}' im ÄatafombensSBau,

Unb mir ju güfjen ^ört' id? leifeä Änirren,

(Sin Rütteln, ein ©ebrörfel unb ein Schnurren.

63 mar ber £obtenfäfer, ber im Sarg

60 eben eine frifd^e 2eid?e barg;

Sfcr gufj, t&r glügeldjen empor geftellt

3eigt eine 2öe§pe mir oon biefer SBelt.

Unb anberö marb mein träumen nun gemanbet,

3u einer SÄumie marb ia? oerfanbet,

ÜUtein Sinnen Staub, fafylgrau mein 2lngeftd?t,

Unb aud? ber Scarabäu3 fehlte ntdpt.

23ie, Seiten über mir? — fo eben gar

9Mt mir ein 23offu3fnauel in ben Sdfcoofj;

»ein, baä ift SBolle, efcrli* £ämmerf?aar —
Unb plöfclid? liefen mid? bie träume lo£.
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3$ gähnte, te^ntc mio?, fufcr au3 bem §ol>l,

%m §immel ftanb ber rottye Sonnenball,

©etrübt oon Sunft, ein glüfcer ßarneol,

Unb Sd?afe »eibeten am §aibetoall.

2)id?t über mir falj iä) ben Birten ftyen,

6r fdringt ben Jaben, unb bie Nabeln blifcen,

2Bie er bebädptig feinen Soden ftridt.

3u mir hinunter l?at er ntcfyt geblidt.

„5loe !2ftaria" fcebt er an $u pfeifen,

So fad?t unb fcfcläfrig, roie bie Süfte ftreifen.

Gr fd?aut fo feelengleid? bie «jpeerbe an,

2)afj man nidjt »oeijj, ob Säjaf er ober 2ftann.

din föäufpern bann, unb langfam au3 ber $el?lc

Stiebt ben ©efang er in ba§ ©arngeftrefjle:

fteljet ein gifdjlein in einem tiefen See,

$arnad) t^u \<$) xooty flauen, ob e3 fommt in bie§öf>;

SBanbl* ia? über ©runfjeibe bte an ben füllen <M?ein,

Stile meine ©ebanfen bei meinem geinäliebdjen fein.

„©leico wie ber 2Ronb in§ SBaffer fa?aut hinein,

Unb gleiä) nrie bie Sonne im 2öalb gibt gülbenen Schein,

Sllfo fiä) »erborgen bei mir bie Siebe finbt,

2111 meine ©ebanfen, fic fmb bei bir, mein ßinb.

„2öer ba &at gefagt, iä) wollte roanbern fort,

2)er fjat fein JeinSliebdjen an einem anbem Ort;

£rau niäjt ben falfd&en 3ungen, roa3 fle bir blafen ein,

Me meine ©ebanfen, fic fmb bei bir allein."

3$ mar fcinaufgeHommen, ftanb am 53orb,

2)id}t Dor bem Sdjäfer, reichte ifym ben Änäuel;

ßr ftedt' i^n an ben £ut unb ftridte fort,

Sein meifser Littel jutfte roie ein SBetfyeL

3m fDloofc lag ein 93ud?; ia? fyob e3 auf —
„93ertucf)$ ftaturgefajidjte; le$t 3^r baS?"
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$a sog ein Säc&eln feine Sippen auf:

„$er lügt mal, §err! boä) ba3 ift juft ber Spafc!

SBon Schlangen, Saren, bie in ©tein »ertoanbelt,

2113, tüte ©enefil fagt, bie Sdjleufen offen;

2öär'3 ni#t §ur Äurjweil, war' e3 fd>le$t gefjanbelt:

2Jlan weife ja boa?, bafe alles SSie^ »erfoffen."

3* reichte tym bie 6$ieferplatte: „S$au,

$>a3 war ein 5tyier." $a ^wintert' er bie S3rau

llnb §at mir lange pfiffig nadjgelad?t —
$afj ia? »errüdt fei, fcätt' er ni*t gebaut!

^eife, fjetfc ber Sonuenbranb

Sriitft üom Benitz herunter,

2Beit, weit ber gelbe Sanb

3ie^t fein ©eftäube brunter;

üftur wie ein grüner 6trid?

2lm ©orijont bie gityren;

2Jli* bün!t, man mü&t' e§ fcören,

2Benn nur ein Lanier f$Ud&.

$er blaffe Sieker fteajt,

6in föu&en ringS, ein ©Zweigen,

$>em matt ba§ Otjr erliegt;

Üftur an ber $üne fteigen

3wei Sitten, bürr, ergraut,

2öie Strauernbe am ©rabe,

2Bo einfam fi$ ein SRabe

$te rupp'gen Sebent fraut.

$a 5iet?t'3 in SBeften f*wer

2Bie eine SBetterwolfe,
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ßretet um bie göfcren Ijer

Unb fäüt am §aibefolfe;

Unb roteber fteigt e3 bann,

flattert unb e3 ad?$et,

Unb immer nä&er fräd^jet

2)a3 ©algenoolf Ijeran.

[fteät, too ber Sanb ftcf) bämmt,

2>a lagert eS am §ügel;

63 babet ft<* unb fa^memmt,

Stäubt 2lf*e bur* bie glügel,

33i£ jebe %tlstx grau;

S)ann raften fte im 33abe

Unb fyordjen ber Suabe

2)er alten ßräfjenfrau,

2)ie fiä? im Sanbe redt,

2)a3 Sein lang auägefd&offcn,

3&r eines 2lug' geflecft,

2>a£ anbre ift gefd&loffen

;

Sroeifjunbert Safcr' unb mefjr

©e&efct mit aßen ^unben,

Sd?narrt fte nun ifcre ßunben

Sem jungen 23olfe r)cr :

„3a, ritterlid) unb füfyn all fein ©ebafcr!

5öenn er fo fcerftol$irte öor ber Schaar

Unb lieft fein bäumenb föofi fo brefyn unb fäjmenfen,

Sa mußt' i$ immer an Sanct ©örgen benfen,

2>en Söettermann, ber — al§ am Schlot tä) fafs,

£iejj mir bie Sonne auf ben dürfen brennen —
SBom SBinb getriüt midj fdjlug fo fyart, bajj bafj

3$ e3 bem alten $aben mochte gönnen,

S)er bort oon feiner §opfenftange fd>aut,

21(3 fei ein Saum er unb mir anbern $raut! —
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„ßüfen war ber §alberftabt, tag ift genrifj!

SBenn et bie 93raue jog , bic Sippe btfi,

Sann ftanben feine 2anb3fnedjt' auf ben güfjen

2Bie Speere, foldfre 93litfe formt
1

er fd?iefjen.

dinft braa? fein Sd&toert; er rifj bie Äuppel to3,

Stiefj mit ber Säjeibe einen ÜRann 00m $ferbe.

34 fear nur immer frofj, bat) flügellos,

©anj fonber SBifc ber 9ftenfd) geboren merbe:

2>enn nie t)ab' id? gefefcn, bafe au£ ber Scfcladpt

Gr eine Seber nur bei Seit' gebraut.

„2Jn einem Sommertag — t)eut fmb e§ grab

Smeit^unbert fünfje^n 3a&r\ e3 lief bie Scfcnat

2lm $amme brüben bamalS bei ben Jb&ren —
2>a fonnte man ein frifd? Drommeten frören,

ßin Scbmerterflirren unb ein gelbgefdjrei,

Mabfd?lagen faf) man Leiter oon ben Stoffen,

Unb bie Kanone fu&r ü)r §irn ju S3rei;

Entlang bie ©letfe ift baS S3lut gefloffen,

©ranat' unb SBadfctel liefen funterbunt

Sie junge Ätbifce am fanb'gen Orunb.

„3* fafe auf einem ©algen, roo baä 93rucb

Wlan überfdjauen fonnte red?t mit gug;

$ort an ber Sdjnat fjat ^alberftabt geftanben,

Wlit feinem Set)rot)r ftreifenb burcb bie 93anben,

§at feinen Stab gefd&roungen fo unb fo;

Unb roie er fcfyruenfte, sogen bie Solbaten —
2)a plöt^id? aus ben ÜRörfern fur)r bie 2oty,

(53 fnaüte, bafe i$ bin ju gaü geraden,

Unb als fopfüber id? uorn ©algen fa>jj,

SDa pfiff ber §alberftabt baüon ju SRot).

„2Jlir ftieg ber 9kua? in Ot)r unb $et)l', i$ fd&roang

ÜJlid? auf, unb naa? ber Oualm in Strömen brang;
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(fntlang bie §aibe fufyr id? mit ©efrädbje.

2lm ©runbe, meld? ©efd?rei, ©cfd?naub, ©cäd^e

$ie Stoffe mäljten fid? unb jappetten,

Sobtmunbe judten auf, £anb«fned?t' unb Detter

ßnirfcbten ben Sanb, bo na^er trappelten

Sdjmabronen, manage froren minfelnb meiter,

Unb mand?er tat noa? einen Stia? t?erfud)t,

211« über if?n ber Saier meggeflucfct.

„9tocb lange Ijaben fte getobt, gestallt,

3* ^atte midb geflüd&tet.in ben SBalb;

$od) al« bie Sonne färbt' ber gö&ren Spalten,

$a, roeldt) ein föftlid? 9Jtafjl mavb ba gehalten!

Äetn ©eier fd?mau«t, fein SBetfye je fo reid?!

3n aä^etyn Sd?märmen fuhren mir herunter,

S)a« gab ein §aden, Rieten, Seid?' auf Seid/ -

Allein ber §alberftabt mar niajt barunter:

9tiä)t fam er beut, noa? fonft mir 3U ©efiä?t,

SBer ifcn gefreffen t;at, i$ meifj e« nid&t."

Sie judt bie ßlaue, fraut ben Sdjopf

Unb ftredt bebagltd? fta? im 93abe;

$a ftredt ein grauer §err ben Äopf,

SBeit älter al« bie Säjeb'rajabe.

„§a," frädjjt er, ,,ba« mar müfte 3^it —
25a gab'« nict/t grauen, mie t>or Sabren,

311« Dritter mit bem ßreuj gefabren

Unb man bie üftünfter &at gemeibt!"

@r feuftet, fpeit ein menig Sanb unb £fjou,

$ann bebt er an, ein grauer Selabon:

„Unb menn er fübn, fo mar fte fä)ön,

SDte fyeü'ge grau im Orben«fleibe

!

3fyr modbt' ber SJBeibel füfeer ftebn,

211« 2lnbern ©ülbenftüd unb Seibe.
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Raum mar fie fyolber an bem Sag,

25a i(>r jungfräulich «gaar man fäüte,

2U3 i<b an§ $trd?enfenfter fdjnettte

Unb fc&ier £obia3' §ünbletn bradj.

„$a ftanb bic alte ©räfm, ftanb

Ser alte ©raf, gebulbig fyarrenb,

6r aufs SBaiettlcin in ber £anb,

Sie feft auf<3 $aternofter ftarrenb;

(Sfjrbar, tüie bronjen fein ©eftd&t —
Unb au3 ber ÜDlutter SBtmpern glitten

3mei Sfcränen auf ber Sd&aube bitten,

2)od? i^re Sippe judte nid?t.

„Unb fte in i^rem Sammetfteib,

SBon perlen unb Sutüel' umfunfelt,

93leid? mar fte, aber nid&t oon 2eib,

3ßr $8lid bod? nid?t »on ©ram umbunfelt.

60 milb fyat fie ba§ §aupt gebeugt,

2113 molf auf ben 2Utar fie legen

2)e§ §aare3 foniglicben 6egen,

$om 2lntlifc ging ein füfj ©eleua?t.

„2)oa} al§ nun, nn'e am SBlutgerüft,

(Sin 2Jtann bie ©etbenftränge padte,

2)a faftte mtdj ein milb ©elüft,

3cb fd?lug bie Scheiben, bafj e3 fnadte,

Unb flattert* fort, a!3 ob ber 6tafyl

üftad? meinem ÜRaden motte jüden —
3a, mal?rlid&, über ßopf unb ftüden

güjjiY i* ben ganzen Sag mi$ fat>I

!

„Unb fpdter fafy id) mau$e Stunb

©ie betenb burdj ben Äreujgang fajreiten,
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3fcr füjjeä 2luge übern ©runb

entlang bie Sobtenlager gleiten;

3n§ Ouabrum flog !$ bann tinab,

©pajierte auf bem Seicbenfteine

,

6ang ober fucbte aud? sunt Steine

SRad? einem SRegenmurm am ©rab.

„2öie fie geftorben, meifc td? ni*t;

$)ie genfter batte man »ergangen,

3<b fal? am Solang nur baS Siebt

Unb Ijörte, mie bte Scbmeftern fangen;

2lu4 bat man feinen Stein gefebafft

3n3 Guabrum, boeb icb ^örte fagen,

2)afj mand?em $ranfen §eil getragen

$er fel'gen grauen SBunberfraft.

„Gin 2ocb gibt e3 am Äirdjenenb',

$a fann man in§ ©etoölbe flauen,

2Bo matt bte ero'ge Samfce brennt,

Steinfärge ragen, fein genauen;

S)a ftreef' id? oft im $ämmergrau

S)en $opf burd)3 ©itter, flage, flage

5)te Sdjlafenbe im Sarfofcfjage,

60 fcolb, wie feine ^räljenfrau!"

<5r fd&lie^t bie Slugen, ftö&t ein lang „Jfca&a&I"

©eftreeft bie 3unge unb ben Scbnabel offen;

2Jlatt, flügelbangenb, ein zertrümmert hoffen,

(Sin 93ilb gebrodjnen ^erjenS, ft$t er ba.

25a febnarrt e3 über ifym: „3fa Marren all!"

Unb nieber öon ber Siebte plumpt ber SRabe:

„3ft einer ^ier, ber ^örte toon 2Bal&all,

$on Seut unb Zl)ox unb t)on bem §ünengrabe?

Sabt ibr ben Otoferftein" — ba mit ©efräcb$

§ebt fta? bie 6*aar unb flatfcbt entlang bem $ügel.
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$er SRabe Mitt|t # er ftö&t ein furj ©eäcbj,

$ie gebern fträubenb ttrie ein jorn'ger 3gel;

3)ann bucft er nieber, fraut ba3 fable Obr,

9?o<$ immer fdjnarrenb fort Don £eut unb Zfyor.

X <ßirfenfeuer.

2)unfel, bunfel im üftoor,

lieber ber §aibe 9?adt)t,

9hir ba§ riefelnbe föobr

Dieben ber Wlüfyk foacbt,

Unb an be» $abe3 Speiden

Scbroellenbe tropfen fcfeletc^en.
»

llnfe fauert im Sumpf,
3gel im ©rafe bucft,

3n bem mobernben Stumpf
Sdjlafenb bie $röte 3ucft,

Unb am fanbigen §ange

«Hollt ft* fefter bie Solange.

28a3 glimmt bort fnnterm ©infter

Unb bilbet lichte Sd?eiben?

9Zun mirft e3 gunfenflinfter,

2>ie Ibfd)enb nieberftauben

;

ftun roieber 2Ille3 bunfel —
3* böY De5 Sta&leä Riefen,

Gin ^niftern, ein ©efunfel,

Unb auf bie glammen jücten.

Unb §irtenbuben fyoden

3m $ret3 umfyer, fte ftreefen

Digitized by Google



$aü>ebilber.

$te §änbe, Storfeö «roden

Sei)' iti) bie 2obe letfen;

2)a bricht ein ftarfer Änabe

2lu£ be§ ©eftrüppeS Söinbel

Unb fcfyleifet nad? im £rabe

Gin tofift Söad^olberbünbel.

@r läfjt'ä am geuer fippen —
§ei, wie bie 93uben johlen

Unb mit ben gingern fd?nippen

Stie gunfens©tranbolen!

Söie if>re 3ipfelmüfcen

21m Ofcre luftig flattern,

Unb roie bie Nabeln fprijen,

Unb toie bie Hefte fnattern!

S)ic giamme ftnft, fte Dorfen

2tuf3 neu um^er im Greife,

Unb roieber fliegen Brodten,

Unb lieber f^roe^U e8 leife;

©lübrotfye Starter ftreidjen

s2ln §aarbuf# unb ®eftd?te,

Unb f$ier S)ämonen gleiten

Sie flehten $aibenrid?te.

2)er ba, ber Unbefdfyubte,

2öa3 ftredt er in ba3 Sunfel

S)en Slrm tüte eine föutfye,

3m Greife mel* ©emunfel?

Sie fpä&n feie junge ©eier

Sßon i&rer ®mfterfd?ütte

:

§a, nod) ein §irtenfeuer,

9leä)t an be<3 Hammes Littel
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Wlan jie&t e3 eben fteigen

itnb feine Stimmer breiten,

$en »irren gunfenreigen

Uebern 2Bad?I?oIber gleiten;

2)ie 93uben flüftern Ieife,

Sie raufpern ibre bebten,

Unb alte ^aibetoeifen

SSerjittern burd? bie Säjmeblen.

„#elo, beloe!

„§eloe, loe!

„Äomm bu auf unfre §aibe,

„2£o id) meine ©cfcäflein treibe,

„Äomm, o fomm in unfer 23rud?,

„$a gibt'3 ber 23lümelein genug! —
„§elo, beloe!"

2)ie Knaben f<broeigen, lauften nadj bem Sann,

Unb leife burd? ben ©infter jiebt^ beran:

©egenftrop&e:

„§elo, bdoe!

»34 ftfce auf bem SBalle,

„3fleine Sdjäflein fOlafen aüe,

„Äomm, o fomm in unfern Äamp,

„$a mä<b3t ba3 ©ral nrie 93rabm fo lang! —
„§elo, r>eloe!

„§eloe, loe!"
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Per «ftaibemann. 1

,,©er)t, $inber, nicfet ju toeit iu£ 33rud?!

2)ie Sonne ftnft, fdjon furrt ben ging

2)ie 93iene matter, fcfylafgeljemmt,

2lm ©runbe fajnnmmt ein blaffet £udfr,

2)er §atbemann fßmmt!" —

2)te Knaben fpielen fort am föaine,

Sie rupfen (Mfer, fcr/neüen Steine,

Sie plätfd&ern in be3 Sei<fte* ftinne,

Qx\)a\ä)en bie $&alan' am Web
Unb freun fta?, toenn bie SBafferfptnne

langbeinig in bie 93tnfen fliegt.

„36* ßinber, legt eud? nidjt in3 ®ra3!

Se&t, roo nod? grab bie SBiene fafc,

2Bte meiner föaudfc bie ©lotfen füllt.

Scfoeu au3 bem 93ufd?e glofct ber §a3,

$er §aibemann fötoiHt!" —

Äaum fyebt \\)t fdjtoereä §auöt bie Sa^me&le

9io* au3 bem $unft, in feine £ö(>le

Stiebt fta? ber $äfer, unb am §alme
$ie träge 2Jlotte fcö&er treust,

<5idt) flü^tenb »or bem feuchten »Qualme,

3>er unter i&re glügel fteigt.

„3^ ^inber, galtet eu$ bei §au3!

Sauft ja nia^t in ba3 3kud) fyinauS;

Sefjt, rote bereite ber S)orn ergraut,

Sie tröffe! äc^t jum SReft fcinauä,

£er £aibemann braut!"

i §ier nid)t baS befaitnte ©cfpenft, fonbcrn bie fltebelföid&t, bic fl$

jur §erbft» unb 3früf)linfläjeit SlbenbS über ben fcaibegrunb teflt.
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2ftan fiefyt be§ §irten pfeife glimmen

Unb üor \t)m l?er bie beerbe fcbhrimmen,

2Bie $roteu£ feine Dtobbenfdjaaren

§eimfd)tt>emmt im grauen Ocean.

Hm 2)ad) bie Sd?roalben jmitfa^ernb fahren,

Unb melancMifa? fräfct ber §a^n.

„3^ ßinber bleibt am §ofe bidjt!

@e&t, mie bie feu*te 3?ebelfa?ia)t

Sdjon an be3 $förtd&en§ ßlinfe rei*t;

2lm ©runbe fa^ttrimmt ein falfd&eS 2i*t,

2)er §aibemann fteigt!" —

Iftun ftretfen nur ber gö&ren Söipfel

9fod? au§ bem fünfte grüne ©ipfel,

2Bie übern <5d?nee 2Ba$f)olbeTbüfd&e;

Gin leifeä Sörobeln quillt im Sftoor,

Gin fd?n>a$e3 Schrillen, ein ©eaifdje

bringt au3 ber SKieberung fceroor.

„3&* Äinber, fommt, fommt f$neü herein!

S)aS 3rrli*t jünbet feinen Schein,

$ie Äröte f*tt>illt, bie 6*lang' im «Hieb;

3e$t tft'S untyeimlid) brausen fein,

S)er §aibemann sie&t!" —

SRun fmft bie fefcte üftabet, raud?enb

Sergej bie gid?te, langfam taua^enb

Steigt SRebelfdfremen auS bem ÜUtoore,

SWit §ünenfabritten gleitet'S fort;

Gin irres Steudten $udt im föo&re,

S)er Ärötenajor beginnt, am 33orb.

Unb plö^lidr) fd?eint ein fd)toad?e3 ©lüfyen

$>e£ §ünen ©lieber ju burdf^iefjen;
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®$ ßebet auf, e3 färbt bie 2Men,
2>er ftorb, ber 9?orb entjünbet ft* —
©lutpfeile, geuerfpeere fct/nellen,

2>er §ori3ont ein Sauaftrid?!

„@ott gnab' uns! toie e3 judft unb bräut

2Bie'3 fd?mefylet an ber Sünenfdjeib'

!

3>fyr ßinber, faltet eure §änb',

2>a3 bringt uns $e|t unb t&eure Seit —
2)er £aibemann brennt!" —

K Pas «ftaus tu ber $aibe.

Söie laufet, t>om 2lbenb|4ein umjucft,

SHe ftro&gebedte $ütte,

9lect)t hrie im *Reft ber Sögel tauft,

2(u3 bunfler göfcren «Witte.

5lm genfterlod?e ftredt ba3 £aupt
Sie roet&geftirnte Stärfe,

93lä3t in ben 2lbenbbuft unb fd&naubt

Unb ftßfjt an$ ^o^geirerfe.

6eitab ein ©ärta^en, bornumfcegt,

Dftit reinlid?em ©elänbe,

2Bo matt i&r §aupt bie ©locfe trägt,

Äufre^t bie Sonnenmenbe.

Unb brinnen fniet ein fttte* flinb,

2>a3 fd&eint ben ©runb §u jäten,

Htm pflücft fie eine Sitte linb

Unb roanbelt längs ben Beeten.

.S>tof*e-$ül«$off, ©efammettc Stiften. I.
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2lm §ortjonte §irten, bie

3m §aibefraut ftdfe ftreden

Unb mit beä Sloe'ä 2Mobie

$räumenbe Süfte toeden.

Unb oon bcr $enne ab unb an

Stallt e§ rote §ammerfä)läge,

2)er §obel raufet, e3 fällt ber Span,

Unb langfam fnarrt bie Säge.

$a t>ebt ber Slbenbftern gemad?

Sid? au3 ben göfn-enjroeigen,

Unb grabe ob ber §ütte 2)ad)

Steint er fia? milb ju neigen.

ift ein 93ilb, roie ftiH unb &eife

(53 alte 2Jtei|ter Regten,

Äunftoolle 2Röna>, unb mit gleife

(5$ auf ben ©olbgrunb legten:

$er Stmmermann — Birten gleid?

Sftit ifcrem frommen Siebe,

2>ie Sungfrau mit bem fiüienjroeig

,

Unb ringd ber ©otteSfriebe,

$e3 Stemel tounberlia? (Meud?t

3lu3 garten SfBolfenfloren —
3ft ettoa t>ier im Stall oietteia^t

Gf?riftfinblein fceut geboren?
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K Per $naße im 'gaoor.

0, fd^aurig ift'£, überS 9Jtoor gefyn,

SBenn e£ mimmelt &om §aiberaucbe,

Sia? lütc SJtyantome t>ie fünfte brebn

Unb bie SRanfe fcäfelt am Strauche,

Unter jebem dritte ein üueüd?en fpringt,

SBenn au3 ber Spalte e3 §ifa?t unb fingt

0, fd&aurig ift'3, über« Tloox gel?n,

2Benn ba3 $Rö&ri*t fniftert im £au$e!

geft fr&lt bie gtbel ba§ gitternbe ßinb

Unb rennt, als ob man e3 jage;

§ol?l über bie gläa^e faufet ber SDinb —
2Ba§ raffelt brüben am £age?

2)aS ift ber gefpenftige ©räberfnedjt,

2)er bem 9fteifter bie beften Sorfe »erjed&t;

§u, fyu, e3 brid&t nrie ein irreä IRinb

!

§inbudet baS Änäblein jage.

SBom Ufer ftarret ©eftumpf fceujor,

Unbeimlid? nidet bie göfcre,

$>er ßnabe rennt, gefpannt ba$ O&r,

2)urd? föiefenfyalme mie Speere;

Unb nrie e3 riefelt unb fnittert barin!

2>a3 ift bie unfelige Spinnerin,

2)a3 ift bie gebannte Spinnlenor',

$ie ben &afpel brefyt im ©eröf>re!

SBoran, »oran, nur immer im Sauf,

35oran, al3 rooü' e3 ibn t)oUn;

SBor feinem gufje brobelt e3 auf,

Gtä pfeift ibm unter ben Sohlen

2Bie eine gefpenftige 2Jlelobei;

2>a3 ift ber ©etgenmann ungetreu,
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Sa* ift ber toiebifc^e giebler Änauf,

Ser ben §oä)3eitbeüer geftofjlen!

Sa birft ba3 Wloox, ein Seufzer ger/t

§en>cr au3 ber Haffenben $öf>le;

2Beb, tt?el), ba ruft bic öerbammte Margret:

„§o, I?o, meine arme 6eele!"

Ser ßnabe fpringt roie ein töimbeS $er;,

2Bar' nidjt Sa?ufcengel in feiner 3ßär/,

(Beine bleia^enben £nödr/el#en fanbe fpat

ßin ©räber im SDloorgefcbroe^Ic.

Sa mafylid? grünbet ber Söoben ftd?,

Unb brüben, neben ber 2Betbe,

Sie Sampe flimmert fo I?cintatr)Iidr> r

Ser Änabe ftefjt an ber 6d)eibe.

Sief ahntet er auf, jum 2ftoor jurüd

9^od) immer roirft er ben freuen Söttdf:

3a, im @er%e tuar'3 fürdfrterlid?,

0, fd?aurtg toar'iS in ber §aibe!
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fnft.

2>er SRorgen, bcr Säger.

2Bo bic gelfenlager fte&en,

Si<$ be3 Sd?nee3 Jaunen blähen,

2luf be3 ßbimboraffo $öben

3ft ber junge Strabl ermaßt;

fHegt unb bebnt bie rofgen ©lieber,

Scbüttelt bann fein ©olbgefteber,

Wlit bem SUmmerauge nieber

»linst er in be<8 tyakä S#aaH
§ßrft bu, tüie e$ fallt unb ftetgt?

gütlft bu, mie e3 um bidb ftreid&t?

bringt ju bir im »Deinen $uft

3fta?t ber §immel3obem — Suft?

3n3 frifäje Sanb ber Säger tritt:

„©egrüfet, bu fröt)üc&er 2Jlorgen!

©egrüjjt, bu Sonn', mit bem leisten Stritt

2öir 93eiben jtebn ofyne Sorgen.

Unb breimal gegrüßt, mein ©efeüe 2Binb,

$er ftetö mir manbelt jur Seite,

3m 2Balbe flüftert burdfc Stattet linb,

3ur $0$ gibt fpringenb ©eleite.

Unb bat bie ©em3, ba3 liftige £bier,

üftid? üerloctt in ibr äacfigeS gel£reöier,

2Bie ftnb mir $rei bann fo ganj allein,

2)u, £uft, unb ia? unb ber uralte Stein!"
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Waffer.

Xer SNittag, ber ^fifc^cr.

SUIed füll ringsum —
2)ie 3roeige rufcen, bie SBögel fmb ftumm.

2öie ein Sd?tff, baS im ooüen ©emäfjer brennt

Unb ba3 bie 2Binb3braut jagt,

60 bura) ben Sljur bie Sonne rennt

Unb immer flammenber tagt.

SKatur föläft — tyx Obern fte&t,

Sfyre grünen Sorten fangen ferner,

SRur auf unb nieber ifyr $ul£fcf)lag gefyt

Ungehemmt im ^eiligen 2Reer.

3ebe3 föäupdjen fuajt be3 SölatteS §ülle,

Seben $äfer nimmt fein ©rubelen auf;

ÜRur ba3 2Reer liegt frei in feiner gülle

Unb blieft jum girmament hinauf.

3n ber 33ud?t miegt ein $afyn,

2lu3geftrecft ber gifc&er brin,

Unb bie lange SBafferbafyn

Sd?aut er traumenb überfjin.

Dieben tym bie 3meige fangen,

Unter il;m bie 2öeüd?en brängen,

$lätfcr/ernb in ber blauen glut

Schaufelt feine Reifte t^anb:

„SBaffer/ fpru&t er, „2Belie gut,

$aua}ft fo fällig an ben Stranb.

2>u, ber (Srbe föftli* »litt,

deinem S3lute nafj öermanbt,

Senbeft beine blauten SBellen,

S)ie jefct fofenb um mid? formellen,

$urd) ber Butter meiteS Dfaid?,

SBörnlein, Strom unb glatter Seid?,

Unb an meiner $ütte gleicb
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Scblürf i* bein geläutert ®ut,

Unb bu mirft mein eignet 93lut,

Siebe 2Me! ^eifgc glut!" —
fieifer plätfdievnb fcfeläft er ein,

Unb baS 2Reer mirft feinen Schein

Um ©ebirg unb gelb unb §ain;

Unb ba3 ÜJleer jiebt feine 93abn

Um bie SBelt unb um ben tfafjn.

(Erbe.

25er »benb, ber öärtner.

föötfjlicfye glöcfcben 3te^en

lieber bie Serge fort,

Unb nrie 93urpurgemänber

Unb mie farbige SBänber

glattert e3 bier unb bort

3n ber fteigenben Sämmrung §ort.

©leid) einem ßöniglgarten,

2>en oerlaffen bie gürftin ^odt> —
üftur in ber Äü&le ergeben

Unb um bie 93eete ft$ brefjen

glüfternb ein paar §offraulein nod).

2)a be3 §immel£ Sorbang finft,

Oeffnet fi* ber Grbe »ruft,

Seife , leife ßräutlein trinft

Unb entfcr/lummert unberoufjt;

Unb fein furd^tfam 2öäd)terlein

,

5Mrmd)en mit bem grünen Sc&etn,

3ünbet an bem ©lü^olj fein

Seucbtdjen Kein.

£er ©ärtner, über bie 93lumen gebeugt,

Spürt an ber 6oble ben Xfjau,
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©leid) oom näa)ften §alme er ftreidjt

Sädjelnb bie Kröpfen lau;

@ef?t noa? einmal entlang ben 2Baü,

^rüft jebe Änofpe genau unb gut:

„S*laft benn," fprid&t er, „ifcr Äinblein all,

Sajlafet! id> laff eu* ber Butter §ut;

Siebe 6rbe, mir ftnb bie SBimpern ferner,

«gab' bie lefcte 9tad?t burd?road)t,

93reit' rooljl beinen ^aumantel um fte fcer,

ÜRimm roofel mir bie Meinen in 2ld?t."

£ c u c r.

Sunfel! 2lü Sunfel ferner!

2öie liefen fcr/reiten Söolfen I>er —
lieber @ra3 unb Saub

2Birbelt'3 roie fd?roar3er Staub;

§ier unb bort ein grauer Stamm,
2lm ^orijont be3 53erge3 $amm
§ält bie gefpenftige 2Baa?t,

Sonft 2We3 SRadjt — ftacft — nur SRa*t.

2öa3 blifct bort auf? — ein rotier Stern —
ftun fdjeint e3 nal?, nun roieber fern;

Scfyau! mie e<S jucft unb judt unb fdjroeift,

2Bie'3 ringelnb gleict/ ber Solange pfeift.

5)lun am ©emäuer, glimmt e3 auf,

Unwillig roirft'3 bie SlfaV hinauf,

Unb roirbelnb überm 2)ad> fceroor

Sie gunfenfäule ftcigt empor.

Unb bort ber 9Jtann im ruß'gen Äleib,

— Sein Slngeftd^t ift Meid? unb falt,

Gin 93ilb ber liftigen ©eroalt —
2Bie er bie glamme bampft unb facfct
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•

Unb fcalt ben Gifenblocf bereit!

$en foll tbm bie gefangne sJJtaa}t,

2)ie mtlbe bartbesäbmte ©lut

3ermalmen gleicb in ibrer 2But(?.

(Bebau, nrie ba£ geuer ftcb 5erfplittert

,

SGBie'd tücfifcb an ber ßoble fnittert,

Sang au» bie rotbe Pralle ftrecft

Unb nacb bem Äerfermeifter recft!

2öie'^ oor oerbaltnem (trimme gittert:

„0, bätt' idb bicb, o tonnte icb

2ttit meinen Pfauen faffen bicb!

3$ lebrte bicb ben Unterfcbieb

Sßon bir §u (Elementes 3ier,

2ln beinern morfcben, ftaub'gen ©lieb,

9)u rucbloS 2Jtenf<bent&ier!"

Pic §djenfie am §ee.

An toin Sdjüiking.

3P nicbt ein ^citrer Ort, mein junger greunb,

$a3 fleine &au3, ba§ fester Dom §ange gleitet,

2öo fo poffterltdb un£ ber SBirtb erfebeint,

So übermäßig ficb bie Sanbfcbaft breitet;

2Bo un3 ergoßt im neefifeben ßontraft

3)a3 SBurjelmänncben mit oerfcbmi&ter 9Jttene,

2)a3 nrie ein 2tal ft# Wing* u^b fugelt faft,

3m Stngeficbt ber ftof^en Sltpenbübne?

Sifc nieber! — Trauben! — unb bebenb erfebeint

3opfroebelnb ber gefebäftige $igmäe;

0 fUb/ »ie bie oerlefcte 23eere roeint

Slutige Kranen um be3 fteifeä mtjr,
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grifcb greif in bie froftallne Sdjale, frifö,

Die faftigen Rubine glü^n unb leefen;

Scbon fübl' tcb an be§ §erbfte3 reifem Z\\ä)

2>en fargen 2Binter na&n auf leifen Soden.

2>a3 fmb bir £ieroglnöben, junges ©tut,

Unb id?, icb roill an beiner lieben Seite

grob feblürfen meiner SRctgc legtest ©ur.

Sdbau' tyv, fdjau' brttben in bie Wätf unb 5Beite

2öie un3 jur Seite ficb ber Seifen bäumt,

21(3 fönnten mir mit §ftnben ibn ergreifen,

2Bie un3 §u %ü$tn ba$ ©eroäffer febäumt,

8(3 tonnten nur im Sajtounge brüber ftreifen!

$örft bu ba3 Sllpfyorn überm blauen See?

So flar bie 2uft, mieb bünft, id) feb' ben $irten

§eim$ügeln oon ber buftbefäumten §öb',
—

©ar'3 niebt, al3 ob bie föinbergloden febmirrten?

2>ort, mo bie Scblucbt in ba3 ©eftein fi* brängt

üflieb bünft, i<b feb' ben feefen Säger fcbletcben;

2Denn eine ©emfe an ber flippe bängt,

©enrife, mein Sluge müfcte fie erreteben.

Srinf au§! — bie 2llpen liegen ftunbenmeit,

9?ur nab bie 93urg, unä'beimifcbeä ©emäuer,

ÜEßo träume lagern langoerfcboüner 3eit,

Seltfame 3JMr unb sorn'ge Slbenteuer.

2Bol?l jiemt e§ mir, in Räumen, fdfctoer unb grau

3u grübeln über bunfler $ba*en tiefte;

Xod) bu, Semn. febauft au3 bem grimmen 93au

Söie eine Scbmalbe au3 bem SJtauerncfte.

Sieb brunten auf bem See im 2ibenbrotb

Sie Saueberente bin unb nrieber feblüpfenb;

9tun finft fie nieber nrie be3 9iefce$ Sotb,

3Run nrieber aufwärts mit ben bellen büpfenb;
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SeltfomeS Spiet, red?t tote ein Sebenälauf!

2Bir beibe fd)aun gefpannten SBlitfe» nieber;

SDu flüfterft läcfcetnb: immer fömmt fic auf —
Unb i$, ia? beute: immer ftnft fie roieber!

%loi) einen 93lidf bem fegen3reid?en fianb,

Sen §ügeln, 2luen, üpp'gem SBetlenraufcfcen,

Uub fyeimmartä bann, roo t»on ber Sinne SRanb

greunbtid?e klugen unferm $fabe tauften;

Srid? auf! — ba fjafpelt iu bef?enbem Sauf

$a£ SBirtfctein 2lbfa>ieb mebelnb uns entgegen:

„— ©erulj'ge 9ia$t — ftetm'S tat ju jeitig auf!
—

"

5)a3 ift ber luft'gen Sd;roaben Hbenbfegen.

34 ftefy' auf tjofeem Salfone am £!?urm,

Umftridjen toom fd?reienben Staare.

Unb laff gleich einer 27tänabe ben Sturm

SJlir müßten im ftatternben §aare;

0 milber ©efetle, o toller gant,

3$ möchte biä? fräftig umfd&lingen

Unb, Seime an Selime, jmei Stritte Dom S^larib

2Iuf £ob unb Seben bann ringen!

Unb brunten fei)' id> am Stranb, fo frifdfo

2Bie fpielenbe Joggen, bie SBellen

Sid? tummeln ringS mit ©eflaff unb ©ejifd?

Unb glänjenbe gtoden fdpnellen.

0, fpringen möa>t' id? hinein aläbalb,

föedfct in bie tobenbe «Weilte,

Unb jagen bur$ ben forallenen 2Batb

2)a3 SBalrofe, bie luftige öeute!
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Unb brüben W i* ««" SBimpel wefcn

60 fccf wie eine Stanbarte,

Stty auf unb nieber ben ßiel fta? brelm

Sßon meiner luftigen SBarte;

0, ftfcen mödjt' ia? im fämpfenben Sdnff,

2)a» Steuerruber ergreifen

Unb &ifa)enb über ba§ branbenbe £Hiff

2Bie eine Seemitoe ftreifen.

2Bär' i* ein Säger auf freier glur,

ßin Stücf nur »on einem 6olbaten,

2Bär' ia? ein 9Jtann boa? minbeftenS nur,

60 würbe ber §immet mir ratzen;

9Run mufe iä? fifcen fo fein unb flar,

©leid? einem artigen $inbe,

Unb barf nur Ijeimliä) löfen mein §aar

Unb laffen e§ flattern im SBinbe!

Pas obe #au$.

Sttcfab im Stobel liegt ein £au§,

3erfallen na* be§ görfterä $obe,

©ort rufe' id> manage ©tunbe au§,

Vergraben unter [Hanf unb Sobe;

'S ift eine SBilbntfj, wo ber £ag

$ur fyalb bie fä)Weren SBimpern listet;

$er gelfen tiefe ßluft »erbietet

(Ergrauter Slefte 6a)attent>ag.

3$ feoräje träumenb, wie im Spalt

$ie* f^warjen gliegen taumelnb fummen,

2öie Seufser ftreifen burefc ben Söalb,

2lm Straua?e irre $äfer brummen;
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SBenn fich bie 2l6enbröthe brängt

2ln ftefernben ©efchieferS Sauge,

$>ann ifi'3, als ob ein trübes 2luge.

Gin ro%en?etnte3 brüber ^öngt.

2Bo an jerrifcner Saube 3°$
$ie langen magern Stoffen ftreichen,

2ln roilboerroachSner £edfe noch

3m 3floofe SJMfenfproffen gleichen,

$ort hat tom tröpfelnben ©eftein

2)a3 bunfle SRafj fich burchgefogen,

kreucht um ben 93ua?3 in trägen Sogen
Unb fmft am genchelftrauche ein.

2)a3 Sach, öon 2floofe übcrfcferoeUt,

£afjt nrirre Schober nieberragen,

Unb eine Spinne F>at ihr Seit

3m genfterlodje aufgefangen;

2)a hängt, ein 93latt Don jartem glor,

25er fdjidernben fitbelle glügel,

Unb ihres ^anjerS golbner Spiegel

JRagt fopfloS am ©efimS h«öor.

Sutoeilen fyat ein Schmetterling

Sich gaufelnb in ber Schlucht gefangen

Unb bleibt fefunbenlang am SRing

2)er fränfelnben 91arjiffe hangen;

Streikt eine Saube burd? ben £ain,

So fchtoeigt am Sobelranb i^r ©irren,

Wlan höret nur bie glügel fimirren

Unb fteht ben Schatten am ©eftein.

Unb auf bem §erbe, mo ber Schnee

Seit 3^h«n burch ben Schlot geflogen,

Siegt Slfchenmober feucht unb jäh,

SBon $ilje§ ©locfen überwogen;
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•ftod? r)ängt am SWauerpflodf ein 9kft

Berroirrten 2Berg3, ba§ 6eil 311 fpinnen,

2öte r;alboermorfd)te£ £aar, unb brinnen

Ser Sdjtoalbe überjabrig üfteft.

Unb oon be£ 93alfen§ §a!cn nidt

Gin Sdbellenbanb an 6d?nalf unb Siemen,

2Rit grober SBoüe ift geftidt

„$iana" auf beut Seberftriemen

;

Gin $feifa)en aud? oergafc man Ijier,

3US man ben Sannenfarg gefajloffen;

S)en Wlann begrub man, tobt gefa^ojfen

§at man ba3 alte treue Sfn'er.

Sitf id> fo einfam am ©efträua}

Unb bor* bie 2ttau0 im ßaube fd&riücn,

2)a3 Gid)l?orn blafft Don 3*^9 |« 3roeig,

2lm Sumpfe läuten Unf unb ©rillen —
2öie Sd?auer überläuft'^ mid? bann,

2113 l?ör' id? flingeln noa? bie Spellen,

3m Söalbe bie 5)iana bellen

Unb pfeifen nod) ben tobten 9ftann.

Sm ^aoofe.

2llä jüngft bie $ftad?t bem fonnenmüben Sanb

£er ^ammrung leife Boten bat gefanbt,

S)a lag id? einfam nod> in 2Balbe3 2Jloofe.

Sie bunflen 3toti$t nieften fo öertraut,

2lu meiner Söange flüfterte ba3 $raut,

Unficbtbar buftete bie §aiberofe.

Unb flimmern far) tcb bur$ ber Öinbe ftaum

Gin mattes Sidjt, ba3 im ©ejtueig ber Baum



tJfell, 2öalb unb <See. 129

©leid? einem madigen ©lüfymurm fd&ien 511 tragen.

(13 falj fo bammernb mie ein $raumgeft4t,

2)o4 tou&te id), e3 mar ber §eimat Sia?t,

3n meiner eignen Cammer angefangen.

SRingSum fo ftill, bafj id? bernafym im fiaub

2)er föaupe SRagen, unb nrie grüner Staub

9Rtd& reife toirbelnb »lätterflöcfajen trafen.

3* lag unb badjte, ad?! fo 2Kan4em na$,

34 Ijörte meines eignen §erjen^ Sa?lag,

gaft mar e3 mir, als fei id? fdjon entfOlafen.

©ebanfen tauften au3 ©ebanfen auf,

$a3 ßinberfpiel, ber frifdjen 3a&re Sauf,

©eftdjter, bie mir lange fremb geworben;

Sergejjne £öne fummten um mein Dfcr,

Unb enblid? trat bie ©egenmart fyerbor,

2>a ftanb bie SöeOe, mie an Uferä Sorben.

Sann, gleid? bem Sronnen, ber verrinnt im Sa^lunb

Unb brüben nueber fprubelt aus bem ©rtmb,

So ftanb \ä) plö&Ud? in ber 3u^nft Sanbe;

34 fafy mid? felber, gar gebüdft unb Hein,

©efd?mäd)ten 2luge3, am ererbten Sd?rein

Sorgfaltig orbnen ftaub'ge Stebeäpfanbe.

Sie Silber meiner Sieben fafy id? flar

3n einer £rad?t, bie jefct veraltet mar,

2JUd> forgfam Iöfen au$ berblia^nen füllen,

£öcfa?en, üermorföt, ju Staub verfallen fajier,

Safc über bie gefurchte SBange mir

Sangfam fycrab bie !arge Styräne quillen.

Unb mieber an be§ grieb&ofä 9Jh>nument,

2>ran tarnen ftanben, bie mein Sieben fennt,

\>. 2>rofie.£ül8t>off, ©cfammette ©Triften. 1. 9
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Xa lag ia? betenb, mit gebrochen ßnieen,

Unb — bord?, bic 2Badjtel fd?lug! füljl ftrid? ber £aud? —
Unb nod? julefct fab ia>, glei$ einem $aud?,

2ttia? leife in ber @rbe $oren jie^cn.

34 fubr empor unb fa^üttelte mid) bann,

2öte @iner, ber bem Sa^eintob erft entrann,

Unb taumelte entlang bie bunflen $age,

Üfted? immer jroeifetnb, ob ber Stern am föain

Sei nrirflid? meiner Sdjlummerlampe Sd?ein,

Ober ba3 ero'ge 2ia?t am Sarfopfyage.

'gäobenfee.

Ueber ©elänbe, matt gebebnt,

|>at DRebelfjaud? fid? toimmelnb gelegt,

2Rüte, mübe bie Suft am Stranbe ftöt)nt,

2öie ein föojj, ba3 ben fa^Iafenben Leiter trägt;

3m gifdperbaufe fein Sämpa^en brennt,

3m oben Sturme fein #eimd?en fdprült,

32ur Iangfam rollenb ber $ul3fd?lag fajtoillt

3n bem jitternben Clement.

34 fcöY e3 mü&len am feu*ten Stranb,

Wlix unterm Sufce e3 mü&len fort,

$ie liefet fniftern, e3 raufet ber Sanb,

Unb Stein an Stein entbröcfelt bem Sorb.

2ln meiner Sofyle jerfäbrt ber Sd?aum,

(Sine Stimme flöget im t)ot)Un ©runb,

©ebämpft, mit balbgefajloffenem 2)tunb,

2Bie be3 groUenben 2Öetter§ Sraum.

3a? beuge midj laufd?enb am Sturme t)ev,

Sprü&regenflitter fäbrt in bie .ööb'/
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§a, meine £ocfe ift feudjt unb febroer! —
2Ba3 treibft bu benn, unruhiger See?
ßann bir ber betlige Schlaf nidjt nafm?

$o<t> nein, bu kläfft, icb fei)' e$ genau,

$ein &uge beefet bie Söimper grau,

2lm Ufer fa?lummert ber ßabn.

§aft bu fo Mieles, fo SSieleS erlebt,

Safj bir im £raum e3 fe&ren mufj,

2>afj bein gleifeenber 9cero erbebt,

9tabt bir am Stranb eines 2Renf*en gufe?
Sabin, bafnn, bie einft fo gefunb,

60 reia? unb mächtig, fo arm unb fleht,

Unb nur i&r flüchtiger Spiegelfa?ein

Siegt jerfloffen auf beinern ©runb!

$er Dritter, fo au3 ber 93urg fyeroor

SBom $ange trabte in aller grub
— Sefct nieft bie (Sfcbe oom grauen £f)or,

2lm 3tt?inger jeiebnet bie 2Jtplabp. —
$>a3 arme 2Rütterlein, ba3 gebleicbt

Sein Seicbenbembe ben Stranb entlang,

25er tranfe, ber feinen legten ©ang
2ln beinern 93orbe gefeuebt;

Sa3 fpielenbe ßinb, ba3 neefenb bier

(Sein Scbnecfenbäu^cben gefd&leubert bat;

$ie glüljenbe S3raut, bie läcbelnb bir

S3on ber Ringelblume gab SBIatt um 93latt;

3)er Sänger, ber mit trunfenem Slug'

2Retrum geplätfdfcert in beiner glutb,

$er Pilger, fo am ©efteine geruht:

Sie SWe balnn nie ftau*!

33ift bu fo fromm, alte 2Bafferfeo,

£ältft nur umfcblungen, läjjt nimmer lo3?



132 ftelS, SBalö unb See.

§at ftd) au3 bcm ©ebirge bic Streu*

©eflüdjtet in beinen (eiligen Sd?oojj?

0, fdpau mtd) an! id> jergct)' tote Sajaum,

SBenn au3 bem ©rabe bie Siftel quillt,

Sann judt mein längft 3erfaQeneS 93ilb

2ßol)t einmal burd? beinen Sraum!

\ pa$ äffe £djfof?.

2luf ber Söurg (auf id? am Serge,

Unter mir ber blaue See,

§öre na$tliä) Äobolbjtüerge,

Säglicb Stbler au§ ber §öb';

Unb bie grauen Slfjnenbilber

Sinb mir Stubenfameraben,

Söappentrub' unb @ifenfd?ilber

Sopba mir unb tfletberlaben.

Streit' id? über bie Serraffe

2öie ein ©eift am föunenftein,

6e(e unter mir bie blaffe

2üte Stabt im üDtonbenfdjein,

Unb am SBaüe pfeift e£ toeiblid},

— Sinb e3 Ääuje ober Knaben? —
3ft mir felber oft nid?t beutlicb,

Ob id? lebenb, ob begraben!

OJftr genüber gäbnt bie £a(le,

©tauen £bore3, (o^l unb lang,

Srin mit munberlia^em Sdjalle

Sangfam bröfmt ein fernerer ©ang.

3Jlir jur Seite föiegeljüge,

§a, id? öffne, lafj' bie Sampe
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Scheinen auf ber SBenbelftiege

Sofe mobergrüne föampe,

$ie mieb locft roie ein 93erbängnij$

3u bem unbefannten ©runb;

Ob ein Brunnen? ob ©efängnife?

deinem Sebenben ift'3 funb.

3enn gerfaüen ftnb bie Stufen,

Unb ber Stetntourf bat nidjt 33afm;

$0$ al3 ic& Innab gerufen,

Storniert'! fort roie ein Orfan.

3a, roirb mir niefct balbigft fabe

2>iefe3 SaVoffeä föomantif,

3n ben Krümmern obne ©nabe

93reay i* ©lieber unb ©enief;

$enn, roie trofcig fi$ bie 2)ünc

WlaQ am flauen Stranbe heben,

gübl' id? ftarf mid? roie ein #üne,

$on 3erfaüenbem umgeben.

per Ränfte. 1

frft|Ung.

$)ie SRebc blüht, if>r Iinber £audb

3>urcr)$iebt ba3 tfjauige 3Reüicr,

Unb nah unb ferne roiegt bie 2uft

SMelfarb'ger 93lumen bunte Rex.

2Bie'3 um mich gaufeit, »ie e3 fummt

$on 23ogel, 93ien' unb Schmetterling,

• 2He ^öc^fle Äu^e beS 2Ityftein3, ber fi# bitr$ bie flantone St. ©aDen
unb ai^enjeU ftredt.
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2öie feine feibnen Simpel regt

2er 3tDei$, f° i
un9ft D0U" 9teife§ fjing.

3tod} fuefct man gern ben Sonnenfd&ein

Unb nimmt bie troefnen $läfcd?en ein;

Senn 9fad?t* fcbleicfct an bie ©ren$e bodj

Ser lanbeeflüdbt'ge ©inter noä?.

0 bu mein ernft gemalt'ger ©rei~,

SRein Säntte, mit ber fioefe roeijj!

3n gelfenblöcfe eingemauert,

Son Sd?neegeftöber überdauert,

3n (Jtiespanser eingefc&nürt

:

§u! roie bid> fä?aubert, roie bi<fc friert!

Sommer.

3)u gute fiinbe, fdjüttle biefc!

Gin wenig fiuft, ein fcfctoac&er 2Beft!

2öo nidjt, bann faMie&e betn ©e^roeig

60 reä}t, bafc 33latt an Slatt fiä? prefet.

£ein Sögel jtrpt, e3 bellt fein §unb;

Slüein bie bunte gliegenbrut

Summt auf unb nieber übern SRain

Unb läfct ft* röften in ter (Mut.

Sogar ber 93äume bunfleS 2aub

(rn'vteinr öerbitft unb atfcmet Staub.

3ä? liege I^ier mie auSgeborrt

Unb fri)eud?e faum bie 2Jtütfen fort

0 SäntiS, SäntiS! lag* id> bo#

S)ort — grab an beinern gelfenjocb,

2Bo fid? bie falten, meifjen Herfen

So frifefc unb faftig brüben ftreden

,

Siel taufenb blanfer tropfen Spiel:

©lüdferger SantiS, bir ift fübl!
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3Benn id? an einem frönen $ag

$er 2Jlittag^ftunbc babe 2tcbt

Unb lebne unter meinem Saum
So mitten in ber Trauben $racbt;

2öenn bie 3eitlofe überS Xfcal

3)en ametboftnen Seppicb roebt,

2luf bem ber lefcte Schmetterling

So fcbillernb tote ber frübfte bebt:

2)ann bent' icb roenig brüber nacb,

2Bie'£ nun oerlümmert $ag für $ag,

Unb fann mit balboerfcblofmem SBlicf

S8om Sense träumen unb tum ©lücf.

S)u mit bem frifcbgefallnen Scbnee,

25u tbuft mir in ben Kitgen roeb!

SBillft un§ ben Söinter febon bereiten:

SSon Scbtucbt gu Scblucbt ftebt man ibn gleiten,

Unb balb, balb roäljt er ftcb berab

$on bir, o Säntte! öbe3 ©rab!

hinter.

2tu§ Scbneegeftäub' unb ftebelqualm

93ricbt enblicb boeb ein !larer Sag;

2)a fliegen alle genfter auf,

(Sin 3eber fpäbt, toa§ er vermag.

Ob jene 93löcfe §äufer ftnb?

@in 2Beil;er jener ebne [Raum?

gürmabr, in biefer Uniform

$eft ©locfentburm erfenut man faum.

Unb alles Sieben liegt jerbrüeft,

2Bte unterm fietebentueb erftiefr.

y
j
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£el$, 25alb unb See.

2od? fcfcau! an §orijonte3 SRanb

begegnet mir lebenb'geS 2anb.

Xu ftarrcr 2Bäd?ter, lag i&n lo$,

$en göfcn au3 betner Äerfer €d?oof}!

©o f*toär$lia) jene Biffe fpalten,

2>a mu{$ er Cuarantaine galten,

2er Jrembling au£ ber fiombarbei;

0 Säntte, gib fcen Sfcautuinb frei!

3<m ^eifter.

Gin miUtr ttMntcrfag.

2In jenes 2öalbe3 Gnben,

2Bo ftiU ber SBei&er liegt

Unb längs ben gicfctentränben

Sid) linb (Gemurmel wiegt;

2öo in ber €onnenbetle,

6o matt unb falt fie ift,

Xoa) immerfort bie 2öeüe

2>a3 Ufer flimmemb füftt:

$a roetfe ia?, fa^ön jum ÜJtalen,

9?od> eine formale Sd>lu*t,

2Bo all bie Keinen Strafen

Sieb fangen in ber 93u$t.

(Sin trorfen, ttrinbftiü (Srfd?en

Unb fo an ©rüne reieb,

2)aj$ auf bem ganjen gledcben

franft fein büner 3^3-



5<l§, 5öalb unb See.

Witt ich ben Hantel bichte

Nun legen über3 üftooS,

ÜJtich lehnen an bie Sichte

Unb bann auf meinen Schoofc

©ejmeig unb Kräuter breiten,

So gut ich'3 finben mag:

2Ber roill mir'3 übel beulen,

Spiel' ich ben Sommertag?

2Bill nicht bie ©rille fallen,

So fdufelt boch ba3 «Rieb;

Sinb ftumm bie Nachtigallen,

So fing' ich felbft ein Sieb.

Unb fat Natur jum gefte

Nur menig bargebracht:

Sie 2uft ift ftets bie befte,

Sie man ftch felber macht.

«in Jjartcr ttHnicrtag.

Sajs ich btch fo öerfümmert feh',

JNein lieb lebenb'ge3 2öafferreich

,

Safj, gan3 oerftedt in @i<3 unb Schnee,

Su ftehft ber plumpen Grbe gleich;

5luch bafe ooll Neif unb Schollen hängt

Sein überglaster gichtengang:

Sa§ ift e3 nicht, roa§ mich beengt,

©eh* ich an beinern 93orb entlang.

3mar in ber immer grünen Qux

Grfchienft, 0 freunblich Clement,

Su ähnlich ben Oafen mir,

Sie be3 2lraber3 Sehnjucht fennt;



138 3*13, ffialö unb 6ec.

2öenn neben ber oerborrten glur

(Srbttifyten beine üDtoofe nocb,

SÖenn bur$ bie fcbroeigenbe iftatur

Grflangen beine Sellen bod?.

SlÜein aud) beute moüt' id} gern

SDtid? be3 froftallnen glimmert freun,

93elaufd?en jeben garbenftern

Unb feinen Sommertag bereun:

SBär' nidjt bem Ufer längs, fo breit,

2)ie glatte Sdjlittenbabn gefegt,

2Borauf fid? mobl jur SJltttag^ett

®ar manage rüft'ge gerfe regt.

93cbenF id? nun, mie mand?e3 %ci\)x

3* nimmer eine Gisbafyn fab,

Söobt mirb mir'3 trüb unb munberbar,

Unb taufenb SBilber treten nal).

2BaS blieb an SBünfdjen unerfüüt,

2>a3 nabm
1

id? nod? gelaffen mit:

35o$ aa>, ber groft fo 2ftan$en &üßt,

Ser einft fo frö&U* brüber glitt!

5ieier.

3)a3 Sftorgenrotb f^ioimmt fttü entlang

2)en SBolfenocean,

$en ©liebern jart, mit Siebe3brang

Sdjmtegt fid? bie SBelle an.

3bm folgt bie Sonn' im 6p^ären!lang

Gin rotber glammenfabn,

Gin linbeä föaufcben grüfct ben Sag,

3ft e3 ibr ftuberfajlag?
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$el§, 2ßolb unb See

Unb e§ erfead?en mit ©e$ifcr/

2)ie bunten SBögelein,

6ie ftreden fed aus bem ©ebüfd?

$ie ßöpflein, runb unb flein,

Unb tauten in bie grüfrluft frif*

Sie feinen ©lieber ein,

Sie «Sd&näblein üben fie §umal

3n ßtebern o&ne 3abl.

Unb aucb bie 93lümlein fenben früfy

Sen leifen Suft in3 2anb,

Um ifyre 6tirnen mtnben fte

(Sin ^etl gutoelenbanb.

Sa§ Spinnlein felbft mit großer 3Plü&

23raud?t bie geübte §anb,

®$ bat fein 9iefcletn reid? gef^müdt,

SRtt ^erlenrei&n geftidt.

3a? fmne, mem folä? fyeitre3 geft

üükg zubereitet fein,

Unb wem ju Siebe Idfct fein Dleft

Sa3 treue Sögelein?

Sa fpriäjt ju mir ber linbe SDeft

ÜDtit feinem ©timmlein fein:

23ift bu benn alfo r)art unb bltnb,

Su t&öric&t 2flenf*enfinb?

2Sa3 ge&ft bu boä) fo ftumm einher,

2Bo 2lde3 Subel fingt?

2Ba$ manbelft bu fo arm unb leer,

2öo SUle* ©abe bringt?

Sa& felbft ju ©ottel £ob unb ß&r'

35om 2lug' ber (Srbe bringt

©ar manage £l;räne, bafj fte gan3

Sauon bebedt mit ©lan3.



ftd§, Söalb unb See.

@r ift c», bem fo minniglicfe

3)er Saum bie Steige Wfit #

$>en mit ®efang fo inniglich

$a* Sieb ber Sßögel trägt,

3ür ben Die Sonne ringS um ji<&

Sie Strafjfenmimpel fajlägt;

2Uf §er$ tfjut fta> ifcm freubig auf,

2öadj auf, toad? auf, mad) auf!
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^aeiu IBeruf.

„5Ba3 meinem Greife mia? enttrieb,

$er Cammer frieblia?em ©elaffe?"

3)a3 fragt i&r mia?, aU fei, ein $teb,

34 eingebrochen am ^arnajfe.

So ^ört benn, fcört, roeil il?r gefragt:

S3ei ber ©eburt bin id? gelaben,

2ftein 9ted?t, foroeit ber £tmmel tagt,

Unb meine 3ftad?t toon ©otte3 ©naben.

3efct, mo r)ert)or ber tobte Schein

Sid? brängt am mobei&ollen Stumpfe,

2öo fi# b«t fd&önfte Slumenrain

SBiegt über bem erftorbnen Sumpfe,

$er ©eift, ein blutlog Meteor,

Entflammt unb lifd?t im Hfloorgefcbroe&le,

3efct ruft bie Stunbe:„£rttt bertjor,

9ftann ober Söeib, lebenb'ge Seele!

„$ritt 3U bem Träumer, ben am föanb

Gntfcblafert ber Natura Obern,

2)er, langfam gleitenb oon ber 2öanb,
sJtoa) judet gen ben 3&uberbrobem.

Unb n)o ein SDlunb ju läd&eln toeijj

3m Sraum, ein Sluge nod? ju »einen,

3)a febmettre laut, ba flüftre leiS,

Srompetenftofj unb 5öeft in §ainen!



@ebi<fcte bcrmifäten 3ntjalt§.

„Sritt n%r, n>o bie Sinnenluft

Siebe gibt ifjr nmfteS fingen,

Unb bura? ber eignen ÜDtutter 93ruft

2)en $feil gum 3icle möchte bringen,

2öo felbft bie Sdjanbe flattert auf,

@tn luftige^ panier junt Siege,

2>a rüttle bart: ,5öa# auf, toai) auf,

Unfel'ger, benf an beine 2ötege!
c

,n$enF an ba3 2lug', ba§ übermalt

9ioä? eine greube bir bereitet,

2)ent' an bie §anb, bie manage SRad&t

Sein Sc&merjenälager bir gebrettet,

2}e3 ^erjenä benf, ba3 einjig rounb

Unb einjig feiig beinettoegen,

Unb bann !nie nieber auf ben ©runb
Unb fiel)' um beiner üftutter Segen !

c

„Unb roo fid? träumen wie in §aft

3roet einft fo glüfc erfefonte 2Befen,

HU W ein gkieftertoort bie ßraft,

S)er Sanne feligften §u löfen,

$a flüftre leife: ,SBa*t, o road&t!

Schaut in ba3 2luge eud?, ba3 trübe,

2Do bämmernb ftd) drinnrung fadjt,

Unb bann: tt>aä? auf, o fyeil'ge Siebe!
1

„Unb roo im Schlafe jitternb nod?

Sßom Opiat bie Sßulfe flopfen,

£)a3 Stuge bürr, unb gäbe bod?

Sein Sonnenlid?t um einen tropfen, -

0, rüttle fanft: Verarmter, fenf

Sie »liefe in be3 Siekers Schöne,

Hof einem blonben $inb unb ben!'

2ln ber SBegeiftrung erfte Sbräne.
1"



@ebid)te bermiföten 3nf)<tlt3.

So rief bie 3ett, fo warb mein 2(mt

5$on ©otteS ©naben mir gegeben,

60 mein 93eruf mir angeftammt,

3m frifcfcen 2Jlutfc, im warmen Sieben;

3$ frage nid&t, ob tyr mi* nennt,

9tia?t frören mag i$ furjem SHufmte,

2)o$ toifjt: wo bie Samara brennt,

3m SBüftenfanb, ftc&t eine Elume,

garbloä unb !Dufte3 baar, nid?t3 met&

Sie, a(3 ben frommen Sljau ju fyüten

Unb bem $erfd&ma$tenben ifm letS

3n ifjrem Md?e anzubieten.

Vorüber fcfrlüpft bie Solange fd&eu,

Unb «Pfeile i&re ©liefe regnen,

Vorüber raufdfct ber ftolje 2eu,

Allein ber $tlger roirb fte fegnen.

^Seinc lobten.

2Ber eine ernfte gafyrt beginnt,

$te 3Jlut{j bebarf unb frifa?en SBinb,

Gr fdjaut uerlangenb in bie SBeite

3?aa? eines treuen 2luge3 SBranb,

einem roarmen Srudf ber §anb,
9tad& einem SBort, baä i&n geleite.

(Sin ernfteS Sßagen fyeb' ta? an,

So tret' xä) benn ju eua? fcinan,

3^ meine ftiüen ftrengen lobten!

34 bin ermaßt an eurer ©ruft,

2lu3 SBaffer, geuer, ßrbe, £uft

§at eure Stimme mir geboten.

rofic.fcülHoff, ©efammtlte ©Triften. I. 10



©ebicfcte ttcrmiföten 3n^otW.

SBenn bie Statur in |>aber lag

Unb burd? bie ©olfennnrbel braä)

(Ein gunfe jener taufenb Sonnen, —
Sprecht aus ber Elemente Streit

3^r nid?t oon einer <3h>igfeit

Unb unerfdjötften 2iä)teS 93ronnen?

2lm §ange f*H* i*, Iran! unb matt,

$a feabt if?r mir baS roelfe 93latt

DJlit SBarnungSflüftern jugetragen,

<$e(äd>elt au§ ber 2Me ÄreiS,

§abt au§ beS SIngerS ftarrem GiS

$te Elumenaugen aufgefangen.

2BaS meine Slbern mufc burd^ieljn,

<Ba\) tdVS nid)t flammen unb oerglülm,

2ln eurem Sd?reine nid?t erfalten?

$om 2Iuge t)au(^tet ifer ben Schein,

3pr meine fticpter, bie allein

3n treuer §anb bie Söage galten.

Äalt ift ber Srurf rjon eurer §anb,

(Motten eures 93licfeS Srant),

Unb euer Saut ber Oebe Obern;

2)oa) feine anbre 9fted)te brücft

So traut, fo l)at fein 3lug' geblidtt,

So fprid)t fein 2Bort, roie ©rabeSbrobem!

3* faife eures ßreujeS Stab

Unb beuge mein Stirn fotnab

3u eurem ©räfert^aud? , bem ftiüen:

3umeift geliebt, juerft gegrüfet,

Safct lauter, roie ber Sieker fliegt,

'Mix 2Bar>rl)eit in bie Seele quillen!



Gkbicfcte öermifätcn 3i$attf. 147

.X <Äaf(fartHC §djü&iuö.

Xu baft eS nie geabnet, nie genw&t,

2Bie groj? mein Sieben ift ju bir gemefen,

9Uc tat fcein flareä s2lug' in meiner »ruft

Sie fcbeuöerbüüte D^unenfc^rift gelefen;

2ßenn bu mir freunblicb reiebteft beine £anb

Unb mir jufammen bureb bie ©rttne roaUten,

%l\d)t mufeteft bu, bafc mie ein ©ötterpfanb

3$, mie ein föftlia? Äleinob fte gehalten.

$u fabft mia? niebt, als icb, ein fyeftig $inb,

33om erften $ufj ber jungen üUhtfe trunfen,

3m ©arten fniete, roo bie OueÜe rinnt,

Unb meinenb in bie ©räfer bin gefunfen;

2113 jitternb id? gebrefct ber Sfcüre S#lo&,

Sa id) jum erften 2Jtal bic^ foüte flauen,

2Beftpbalen£ Sicbterin, unb mie ba flofj

Surcb mein beroegteS §erj ein feiig ©rauen.

Sebr jung mar icb unb febr an Siebe reieb,

»egeifterung ber £audj, üon bem icb lebte;

WantyZ ift jerftäubt, ber Stfcbe gleicb,

2Ba3 einft al£ glamme bureb bie Slbern bebte!

2)lein SBlicf mar flar unb mein ßrfennen ftarf,

$on feinem Sbrone mufjte mancbeS fteigen,

Unb maä icb einft genannt beS Sebent Wlaxt,

Sa3 fü^lt* icb jefct mit frifd&em Stolj mein eigen.

So febeut' idj eä, als fromme Scbülerin,

Sir roieber in ba$ bunfle 2lug' ju feben,

34 moüte niebt uor meiner 2Äeifterin

§ocbmütr;ig, mit bebedtem Raupte, ftet>en.

3lucb mar icb franf, mein Sinnen fefcr üerroirrt,

Unb feinen tarnen mod&t' icb fe&nenb nennen;
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148 ®ebt<fcte öcrmifdjtcn 3n$alt§.

2)oa? fyat bieS beine Siebe nid?t geirrt,

2)u brangft mir naa? langer 3a&re brennen.

Unb al» bu rjor mt$ trateft, feft unb ftar,

Unb blicfteft tief mir in ber Seele ©rünbe,

2)a warb id) metner Sdm>äa?e roofcl gewähr,

2Ba3 i* gebaut, ba$ friert mir fernere Sünbe.

Sein 93ilb, bu Starfe, in ber Säutrung 33ranb

Stieg wie ein $&önir au3 ber 2lfa?e mieber,

Unb tief im £er$en fcab* id> e3 erfannt,

2öie jefcnfad? größer bu al» beine Sieber.

2)u fafrft, Sefajeibne, nid?t, bafj bamalS fcier

3lu3 beinern 93 lief ©enefung id? getarnten,

2)afi beineS SftunbeS Saute bamalä mir

2Bie Dtapfctya in bie Seele ftnb gefunfen.

(Sin jebeS 2Bort, bura)ft*tig mie ßröftaü

Unb fräftig gleich bem ebelften ber SBeine,

Sofien mir ju rufen: „2luf! ber Saunen Söall,

Stel? auf! ergebe bid>, bu SdjmaäV unb kleine!"

9ßun bift bu fein! Don ®otte§ reinftem Silo

3ft nur ein grüner .gügel uns geblieben,

2)en l?eut umjie&n bie SBinterftürme n?ilb

Unb bie ©ebanfen 5)erer, bie bid) lieben.

2lud? I?ör' id?, bafj man einen £ran$ gelegt

SBon Sorbeer in beä ©rabeS bunfle Üföoofe;

$0$ id?, ßatfcinfa, roibme bir bemegt

S)en ep^eu unb bie bornenüollfte föofe.
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©ebidjte ücrmifätcn $nf)alt§. 149

'gtadj bem 'gtttöefus £ifefht$.

$el Üftenfdjen Seele bu, oor Hllem rounberbar,

3u 2Ulel unb audr; 9ttcbtl, ©Ott, ^riefter unb 2Utar,

$em $ünftcr)en buret) bid? felbft, bod? über allel 2ftajj

in gefefcenftem ©ut, unb all bic ßngel bafe;

Senn r;öf;er fte^t bein 3iel
f
©ott äbnlia? follft bu roerben;

So, Seele, bift bu'l fa?on; benn roal jum ©lud unb föufym

3n bir verborgen liegt, el ift bein (5igentr;um,

Ob unentroitfelt aua), roie'l ßeimlein in ber Grben

9tid)t minber all ber 93aum, unb wie all Million

3^ict)t§ Enbrel ift bie @inl, bift bu ifym gleicb, fein Sobn,

So mie bem tropfen SBlut, ber aul ber Söunbe quillt,

©an§ ätmlid) ift bal Dtotr), bal nod? bie Slbern füllt;

5ftid?t Kletten trägt bie föof, ber $ornftraud) feine SHeben,

$rum, Seele, ftürbeft bu, ©Ott mü&t' ben ©etft aufgeben.

3a, 2lllel ift in bir, mal nur bal Söeltall beut,

$er Gimmel unb bie §öü', ©eri$t unb Gmigfeit,

©ott ift bein [Hilter nid)t, bu mufet bir felbft oerjetyn,

Sonft an bei £öd?ften Sfjron ftefyft bu in ero'ger $ein;

ßr, ber bem Sua^enben noeb nie oerlöfdpt bie Spur,

(Sr t)at felbft Satan nia)t oerbammt nad? 3^it unb Ort;

Sejj unergrünblict) ©rab ift feine 3a)t)eit nur:

2BäY er bei $immell #err, er brennte eroig fort,

2Bie ©ott im |>öllenpfubl roar' feiig für unb für,

Unb, Seele, bift bu treu, fo ftefct bie! au* bei bir.

2l(fo ift beine 9Raa)t aud? freute fd?on bein eigen,

$u fannft, fo oft bu roillft, bie §immellleiter fteigen;

Ort, 9kum fmb SBorte nur, oon £rägbeit aulgebadjt,

Xie nid?t SBebürfnijj in bein 2Börterbua> gebraut.

Sein 2lug' ift 93li|$ unb Diu, bein glug bebarf niajt 3^*/

Unb im üftoment ergreifft bu ©ott unb Groigfeit;
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150 ©ebüfcte bermifötcn On^attS.

Mein ber Sinne Schrift, bie mujjt bu bunfel nennen,

2)a bir ba§ Söerfjeug fefylt, bie Settern ju er!ennen;

9tur ©eift'geä fafct ber ©eift; ifcm ift ber 2eib ferner,

3>u fa^medft, bu füfylft, bu ried?ft, unb roeijjt um gar

nidjtö mel?r;

§at nidjt Dom Sröpfdfyen £fyau bte Gigenfäjaft 3U meffen

Sa^rtaufenbe ber 2Jtenfa) »ergebend fta? aermeffen?

25mm, plagt biet) 3rbifc&e3, bu ftaft e§ felbft befteüt,

SBiel nä&er als bein 5?leib ift bir bie ©eiftermelt

!

gaftt'3 md?t juroeilen btdt> f al3 müfeteft in ber Sfyat

2)u über bidj fcinauS, baS ©anje §u burc&bringen

,

2Bte jener ^p^ilofopr) um einen $unft nur bat,

Um bann ber (Scbe S3aQ au§ feiner 93alm ju fdmnngen?

gfi&lft bu in 2)emutfy fo, in SiebeSflammen rein,

3>ann ift*^ ber S*öpfung Sflart, lafc bir triefet leibe fein!

Sann füfelft bu bid& Don ©ott al§ SBefenfeeit begrünbet,

2öie üueüe an bem Stranb, mo Ocean fta? rünbet.

So fei benn freubig, ©eift, ba 5Ridt)t^ mag gröjjer fein,

So roirf bidr) in ben Staub, ba 9tid?t3 mie bu fo flein

!

S)u 2Bürmd?en in bir felbft, bod? reidt) burd) ©otte£ §ort,

So fcfylummre, fa^lummre nur, mein Seelcfeen, fd?lummre fort

!

2öa$ rennft, mag müfyft bu bid?, §u mehren bebte £fyat?

§alt nur ben 2ldfer rein, bann fprte&t üon felbft bie Saat;

3n SHu^e molmt bie üraft, bu mufet nur ruln'g fein,

2)ur$ offne £f>ür unb 2(?or bie ©nabe laffen ein;

Sann mirb au$ lodferm ©runb bir SJlprt' unb 95alfam fteigen,

Gr fommt, er fömmt, bein Sieb, gibt ftä) ber Sraut 3U eigen,

Mt ft* ber tone ©fanj, mit fta? ber Sdfclöffer $raä)t,

Um bie fie nidjt gefreit, an bie ftc nidjt gebaut!

Digitized by Google



©ebidjte öermiidjtcn $nf)att§.

Än Wltjelm 2unkmann.

Wein Sämpdjen judt, fein 2>o*t verglimmt

,

S)ie gunfen !niftern im ßamine,

2Bie eine 9]ebelbede f#tt>tmmt

Q$ an be3 SaaleS fabcr 93ü(me;

3m 6*neegeftöber f<fcfoft Die 2uft,

21m 6*eite ift ba$ §arj entglommen,

3Jtid> bünft, als fpür' id? einen $uft

2Bie SBetyraudj an ber ©ruft beS grommen.

2)te3 ift bie Stunbe, ba3 ©emad?,

2ßo ftä) ©ebanfen mögen wiegen,

Serflungne Saute fallen nadj,

GS bämmert in uerlofajnen 3ügcn;

3m §irne fummt e3 nrie ein Sieb,

2)a§ mit ben gtoden mödjte fteigen

Unb, flüftetnb mie ber £au$ im föieb,

2ln etne§ greunbeS Sotfe neigen.

Sajon W id? tyn, im gelben 2id?t,

2)a3 feinet OfenS glamme fpielet,

Gr felbft ein munberlid? ©ebid?t,

Gegriffen fa>er, bod> leidet gefü&let.

3d? W ifcn, mie, bie Stirn geftü&t,

Gr teife Iä$ett in ©ebanfen

;

2Bo roetlen fte? — reo blühen ifct

Unb treiben btefe 3arten hänfen?

99aun fte im fdjltc&ten §aibe!raut

3^r SReftajen fid? au§ SmmorteHen?

Sinb mit ber glodte fte getraut

TO $(>räne, roo bie ©raber formellen?



152 ®ebid)te oermifäten Spalts

SSiedeicbt in fernem, fernem £anb

2Bte 9taa)tigallen fortgejogen,

Ober am ^eiligen 2Reereeftranb

,

©leid? ber OJtorgana auf ben SBogen.

3bnt bat ©egeiftrung , ein Orfan,

2)e3 Sebent Gebern nicbt gebeuget,

ifticbt fab er fte al3 glamme nabn,

2>te (obernb burd? ben Urmalb fteiget;

fRein, aU entfcblief ber 2Korgennrinb,

2lm Strauße futnmten fromme Bienen,

£a ift ber §err im Saufein linb

©leid? bem GliaS ibm erfcbienen.

Unb mie er fifct fo vorgebeugt,

Sie \)o\)t Stirn t>om Sa?ein umfloffen,

£a3 Obr toic fremben Sönen neigt

Unb läcbelt geiftigen ©enoffen,

Gin Harter 53(ifc in feinem 2iug',

2öie ein tterirrter Strabt auS Qben, —
$a möcbt' ia? leife, leife aua?

2115 2leol3barfe 311 ibm reben.

lieber bem 93rünnlein nicfet ber 3weig,

ffialbnögel ättntfdjern unb flöten,

SBilb Slnemon' unb Sajlebborn bleia?

3m Slbenbftrable fi* rötben,

Unb ein Üfldbcben mit blonbem £aar

33eugt über ber glifcernben 2Beüe,

8a)lanfe$ 2Jtäbcben, faum fünfjebn 3at)r,

2ftit bem 2tuge ber freuen (5>a3eUe.



Öcbicfcte öcrmtfötcn 3nfatt3.

Ringelblumen blättert fie ab:

„Siebt er, liebt er mid) nimmer?"

Unb roenn „liebt" ba§ Orafel gab,

Um ibr 2tntlifc gleitet ein Stimmer;
„Siebt er nid?t" — o ©rimm unb ©raue!

2>a& ber Gimmel ben 93lütt>cn gnabe!

®ra3 unb Blumen, ben gan3en Strauß

Söirft fte jürnenb in bie (Ealcabe.

©leitet bann in bie trauter linb,

3b* Sluge mirb ernft unb fmnenb;

grommer ©Item beftige§ ßinb,

Rur Timm nebmenb unb minnenb,

Äannte fte nie ein anbereä 53anb

21(3 be3 23lute3, bie fd?üd?terne §inbe;

Unb nun (Siner, ber nicbt uermanbt —
3ft ba3 nid?t eine fernere Sünbe?

2ftutblo3 feufjet fte mebermärtä

3n argem Sa^ämen unb ©rämen,

Sßill jule^t ibr öerftotfteS £>er$

Redjt ernftlidt) in grage nehmen.

Slbenteuer ftnnet fie au3:

SBenn ba§ .gauS nun ftänbe in flammen
Unb um £ülfe riefen tyxauä

25er farl unb bie üftutter jufammen?

^lö^licb ein ^erlenregen bidjt

Stürjt ibr glänjenb au3 beiben Slugen,

3n bie Kräuter gebrüdt ibr ©efid)t,

2Bie ba3 93lut ber Chbe $u fäugen,

Ruft fie faMu*$enb: „3a, ja, ja!"

3bre fleinen §änbe fi$ ringen,

„Retten, retten mürb' id) 3Jtama

Unb 3um $arl in bie glamme fpringen!"
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Pas Dicrjeftniafjrigc #er$.

Gr ift fo fd?ön! — fein ü*te$ §aar,

2>a§ möd?t' id) mit feinem üertaufa?en,

2Bie feibene gaben fo meidfr unb flar,

Söenn jarte Sörfdpen ftd? baufa?en;

Oft ftreidjl' td> es, bann ladfet er traun,

üftennt mid) „feine alberne 33arbe";

(53 ift nid?t f(^tt?arj f niä)t blonb, nia?t braun,

ftun rat&et, tote nennt fid? bie garbe?

Unb feine ©eberbe ift fönigliä),

©ef>t majeftätifd) %ü §er5en,

3udEt er bie 53raue, bann fürcfot' id? miä?

Unb möd?te aud? meinen üor Sä)mer$en;

Unb mieber feV i* fein Säbeln blütm,

So flar mie ba3 reine ©enüffen,

Sa möchte id> glei# auf ben Stemel fnien

Unb bie guten £anbe tym füffen.

§eut bin td? in aller grüfye ermaßt,

23eim erften ©lifcern ber Sonnen,

Unb l?abe mi# gleidp auf bie Sohlen gemalt

3um §ügel brüben am Bronnen;

Gibbeeren fanb id>, glüfc tme SRubin,

Sd?au, mie im $orbe fie lad?en!

Sie ftefl' id? ü?m nun an ba§ Säger fein,

2)a fiefct er fte gleidfc beim Grmad?en.

3d? meifj, er benft mit bem erften SBlicf:

„$)a£ tfcat meine alberne 93arbe!"

Unb freunblt* ftretdjt er ba§ £aar jurüd

Sßon feiner rübmlidjen 9krbe,

SHuft mid? bei tarnen unb jiefyt miä) nafy,

Safe tränen bie 5lugen mir trüben;

2Id?, er ift mein I?errliä)er Sßater ja,

Soll \i) if?n benn ni*t lieben, nidtpt lieben!
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«foinbcrfoief.

2Bie fmb meine ginger fo grün,

33lumen t>ab' i$ griffen;

Sie tooöten für mid? blüfm

Unb feaben fterben muffen.

Sie neigten p# in mein 2{ngeftcr;t

2Bie fromme f^nc^terne Siber,

3a? war in ©ebanfen, td? ad?tet* nidjt

Unb bog ftc 511 mir nieber,

3errijj bie lieben ©lieber

3n forgenlofem 3Jlutt).

$<t ftofi i&r grünet JBIut

Um meine ginger nieber;

Sie flagten nicbt, fte meinten nißt,

Sie ftarben oljne Saut,

9tur bunfel roarb itjr ^ngeftcfet,

2öte roenn ber §immel graut.

Sie fonnten'3 mir nia?t erfparen,

Sonft hätten fte e3 getfyan;

2öo bin idj Eingefahren

3n trübem Sinneäroafm?

0 työricfet ßinberfptel,

0 föultfo* SBtutoergteßen!

©leid&t'S au* bem Seben mel,

fiajjt mia? bie Slugen fcfcliefjen,

2)enn roa3 gefajerm ift, ift gef^efm,

Unb roer fann für bie 3ufunft ftefm?
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'gSremtenbe Jiteße.
1

Unb »illft bu toiffen, marum .

So ftnnenb id> manche 3eit,

Mitunter fo tf)örid?t unb bumm,
So unuerjeifylicr; jerflreut f

SSiüft miffen aud? ofme ©nate,

2Ba» benn fo Siebet enthalt

2>ie fjeimlia) oerfd? [offene £abe,

%n bie id? mia? öfters gefteüt?

3mei Singen l?ab' id) gefefyn,

Sßie ber Strafjl im ©eroäffer fi# bricht,

Unb rco ^mei Slugen nur ftefm,

$a benfe iä) an i&r Sic&t.

3a, als bu neulid) entmanbteft

Die 93lume oom blüoenben Diain

Unb „Oculus Christi" fie nannteft,

3>a fielen bie Slugen mir ein.

2lua) gibt» einer Stimme £on,

Sief, sitternb, mie §orne3 §all,

25ie taut'S mir tjoüig jum £o(m,

Sie folgt mir überall.

2113 jüngft im fümmernben Saale

Tili) quälte ber ©eigen ©egell,

$a frört
1

id? mit einem 9ftale

$ie Stimme im SBioloncell.

•

2luct> roeife td? eine ©eftalt,

So leidjt unb Iräftig jugleid?,

SDte fd?reitet t>or mir im SBalb

Unb gleitet über ben £eitf);

« Crategus pyraeantha, auc6 fünft ber „brennenbe ©ufo?" genannt
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3a, aU ia? eben in Sinnen

Sab über be3 2ftonbe» 2lug'

Ginen Söolfenftreifen verrinnen,

2)a war tyre §orm, toie ein SHaud?.

Unb työre, Ijöre julefct,

2)ort liegt, ba brinnen im Sd?rein,

Gin Znd) mit Glitte genest,

2)a3 legte id) (?etmlia? hinein.

Gr rifcte fta? nnr an ber Sd?neibe,

beeren üom Straud? er mir tyeh,

9tun \)<\V ia? fte aüe 33eibe,

Sein 33lut unb meine brennenbe Sieb'.

per 'gJrief au$ ber $ehuaf.

Sie fafc am Jenfterranb m 9Jtorgenlid)t

Unb ftarrte in ba3 aufgefa^lagne $8ucfy,

S)ie 3^ len jaulte fie unb mufjt' e£ nicbt,

2la? meitbin, tueit^in ber Üiebanfen glug!

3Ba3 finb fo ängftlid? i^rc nacbt'gen Sträume?

2öa3 fajeint bie Sonne burcb fo öbe Zäunte ?

— %ud) beute fam fein Q3rief, aud? beute nidjt.

Seit Söocben toerfte fte ber 2ampc Scbein,

§at bebenb an ber Stiege fte gelaufcbt,

Söenn plöfclia> am ©emäuer fnadt ber Scbrein,

Gin genfterlaben auf im Söinbe raufet, —
GS fömmt, e3 nabt, bie Sorgen ftnb geenbet!

Sie fyat gefragt, fte fyat ftcb abgetuettbet

Unb fcblofc ftd? bann in ibre Cammer ein.

$ein £eben£$ei$en oon ber liebften §anb,

$on jener, bie fte forglicb bat gelcnft,
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2U* fie jum erftcn Wal 311 feftem Staub

Sie garten ßinberfüfjdjen tat gefenft;

Versprengter tropfen Don ber Guelle föanbe,

£arrt fie »ergebend in bem fremben Sanbe;

Sie 2age fdjleia^en r;in, bie 2Bod?e fcfcroanb.

2Ba3 ibre rege $r;antafie geroetft?

(Eine Seiaje fat) bie §eimat fd?on,

(Seit fie ben unbebauten Jujj geftrerft

2luf fremben ©runb unb ^örte fremben $on;

Sie fügte fcbeibenb jung' unb frifdfce SBangen,

Sie jefct oon tiefer @rabe3nad?t umfangen;

3]T3 9Bunber, bafe fie tßbtlicb aufgeföredt?

3n träumen fteigt ba§ Äranfenbett empor,

Unb 3üge Dämmern, roie in r/alber 9?ad)t;

2Ber ift'd? — fie roeifc e3 nidjt unb fpannt ba3 Dfjr,

Sie \)oxa)t mit ic)rer ganjen Seele 2Rad)t;

Sann fä^rt fie plöfclicr; auf beim SöinbeSraufdjen

Unb glaubt bem matten Stöhnen nod? ju lauften

Unb (ann erft fpät begreifen, bafj fie roa$t.

Socb fier;, bort fliegt fie übern glatten glur,

3br aufgelöstes §aar umfliegt fie runb,

Unb jitternb ruft fie, mit be£ SBeinenS Spur:

„(Sin ©rief, ein «rief, bie Mutter ift gefunb!"

Unb ifyre frönen ftürjen roie ^roei Ouellen,

Sie überooü auS ir)ren Ufern f&roellen;

21$, eine 9Jhitter \)at man ßinmal nur!
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cSin Brauer ^Sann.

3^od& lag, ein Söetterbrotem, ferner

£te Sörannei auf $eutfd)lanb§ ©auen,

$ie 2Baa?en f<fe liefert fa?eu untrer,

$ie Sflenge fä)lief in butnpfem ©rauen;

(Sin Seufjer fdjien ber SDZorgenhrinb

%u$ angftgeprejjter 33ruft brechen;
s
Jtur bie Kanone burfte fpredfyen,

Unb lächeln burfte nur ba§ $inb.

2>a lebt' im granfenlanb ein 2ftann,

2)er bittre Stuuben fdjon getragen,

3n brängenben ©efd?itfe$ Sann
©ar manage $äufd?ung fonber klagen;

3(?m mar uon feiner Sinnen glur

$er eble -Warne nur geblieben,

$on allen, aüen 3ugenbtrieben

$e3 ^erjenS foarm ©ebenfen nur.

%)uxd) frühes Siecbtbum fd?toer gebeugt

Unb ieglia^em Seruf tterborben,

§ätt' oft er gern ba<B §aupt geneigt

Unb mar' in grieben nur geftorben;

2ln feinen Sajläfen lagen fd?on

2Jlit meqig Sauren n>ei^e ©arben,

Unb feiner 3üge tiefe Farben

3Serrietben fteter Sorge gro^n.

freunblid) trug er jeben 2)om,

2)er auf bem $fabe ibm begegnet,

©efcfclagen oon be3 SajicffalS 3orn,

£oa? oon ber ©ötter £anb gefegnet.

Unb eine ßunft mar ifjm befdjert,

So ntilb roie feiner Seele §aud?en:
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Sein $tnfet liefe bie SBiefen raupen

Unb flammen be§ «BulfaneiS §erb.

G3 toaren Silber, bie mit Suft

Gin unoerborbneS §erj erfüllen,

2Bie fte entfteigen toarmer SBruft

Unb reiner $l;antafte entquillen;

2)oä) SUläflein fd)ienen fte ju jart,

$en Stempel ^o^er ßtmft 311 tragen;

So fjat er ferner ftd? burä)gefd)lagen

Unb tägliä) am 23ebarf gefpart.

2)a toarb in 2ötnterabenb§ Sauf

Gin SBricf i^m uon ber $oft gefenbet;

Gr rifj beftür$t ba3 Siegel auf:

0 ©ott, bie Sorgen finb beenbet!

2)e§ fernen SSetter^ £obtenfd?ein

£at als Agnaten ifcn berufen,

Gr barf nur treten an bie Stufen,

25ie reiben Seijen Marren fein!

2Ber benft e3 nidjt, bafj ifym geprejjt

2lu3 fyeijjer Söimper Spänen flogen?

S)ann plöfcli* fte&t fein 2luge feft,

2)er Säuren «Quelle ift gefajloffen.

Gr liegt, er tunft bie geber ein,

§at nur Sefunben ftd) beratl;en,

Unb an ben nädjften SelmSagnaten

Säjreibt mutfcig er beim 2ampenfd)ein:

„2Öofcl fagt man, bafj £ürannenmad}t

SRidjt Gibeä 1 53anb permag ju Jarlingen,

2)oa) mo in un<S ein 3roeifel tuadjt,

$a müffen toir jum 33eften ringen.

1 £er ^»utbiauitgeeib, beu er aß ®runbbe|"i%er $ätte Iciften müftert.
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Stimm fcin ber «öäter liebet Scfolofc,

— 0, roürb' icr) einftenä bort begraben! —
34 bin geroöfynt, nicfct ttiel $u fyaben,

Unb mein 93ebürfntfj ift nid^t grofj."

2Ber unter eud? öon Opfern fpridjt,

SSon ebleren, unb Sftärtrerjeicfyen,

$er fafc genrifj nod? Qafyre nidjt,

9ttä)t merjig 3at>r' in Sorg' entf*lei*en

!

3&r, bie mit 6tärfe prunft unb gleiä?

(Sud? brängt $u ftoljer S&aten 2Beifce:

— Gr tear ein Wlann mie 2Bad?3 fo roei<$,

9fur ftarf in ©ott unb fetner £reue.

Unb wie e§ ferner ifym erging?

ßr fcat gematt, bis er geftorben,

3ulefct, in langer Safcre SRing,

Gin fcfemal Vermögen ftä) erroorben;

9Ue fcat auf ber »egeiftrung $öb'

Sein fd&amljaft Sdjtoeigen er gebrodjen,

Unb feine Seele fcat gefprod?en

25on feinem ferneren Opfer je.

3roeimal im Seben gab ba§ ©tücf

SBor feinem 5lntlt$ mir ju ftefyen,

3n feinem milbbefdjeibnen 93lid

2)e§ ©eifteS reinen 93li£ §u feigen.

Unb im ©ecember fcat man bann

$e3 Sarget SJecfel §ugefa>Iagen

Unb ftiö ifcn in bie ©ruft getragen.

— 2)a£ ift baS Sieb Dom braven 2Jtamt.

*. $tO f!«-$ ttt 1$ of f , ©efammelte ©Triften. 1. 1

1
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§tammßud)ßfätfcr.

1.

Mit Hanta' s ß i l 5 t.

3m dornen eineö ftr*untc*-

Um einen SJtyrtenjmeig ftd? ju erftngen,

Sdjicft feinen Scfctoan Petrarca Sauren naa?,

3Jiit Sorbeerreifern füllt er baä ©emaä),

Xoi) fann er in ben ÜDtyrtenbatn niajt bringen.

£a jiefet er burd? bie Jöelt mit gellem Clingen,

6a?lägt mit ben glügeln an ba§ t&euk #au»,

Tlan reicht i(mt ben Gppreffenfranj binauS,

Allein bie ÜJtyrte fann er nidjt eningen.

aRein greunb, mo^l ift ber Sorbeer uns »erfagt,

$ocb lajj unä um ben fd?nöben $ret3 nia?t flagen,

$on dornen unb Gopreffen ringS umragt.

2Bill e3 in einer Saura SBlicf mir tagen,

£ann f?ab' id> gern bem ferneren Äranj entfagt,

Sie fleine 2Jtyrte läjjt fid? leichter tragen.

2.

An Henriette nun tj o Ii c n Ij a u feit.

2Bie Heb, o fRäfec; gerne, ad> roie leib;

2Bie batb mirb ©egenmart SSergangenbeit

!

2Barum tat Trauer benn fo matten Stritt,

$a bod) fo leiebt bie frofye 6tunbe glitt?

mer mir liebe Stunben fönnte bannen,

SSicl mertfjer füllt' er fein, al3 ber toermöcbte

25er trüben fdjlaffe Seinen anspannen,

$enn öeib im §erjen roirbt ftd? tbeure 9ted?te,

Unb mer e$ nimmt, ber nimmt ein Äleinob mit.
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Meid/ mir bie §anb, bu t>aft mid? fro^ gemadfct!

3n ober 3rembe l?ab' id> bcin gebaut,

2öerb' oft noa? fmnen beinern 93lidc nad),

So milbeä Sluge IpelU ben trübften Sag.

Safj gerne benn jur ÜRaf)e ftd) geftalten

2)urd) 2öed?feto)ort unb innige^ ©ebenfen.

$eiaV mir bie §anb — idj null fte treulid? galten,

Unb brüber &er mag immergrün ftd) fenfen

25er Sannenjtoeig, ein fcfcirmenb SBetterbadj.

'gladjruf au Henriette von ^ofjenfjaitfen.
1

En beinern Sarge ftanben toir,

3)u fromme mübe SeibenSpalme,

2ßir legten in bie §änbe bir

2)e3 2enje§ linbe 95lütten fjalme;

2ln beiner 93ruft, wie eingefnicft,

2)ie blauen Seibenfd?leifen lagen;

So, mit ber Streue 93ilb gefcfcmütft,

§at man bi$ in bie ©ruft getragen.

Die Sonne ftiajt, ber SRegen raufet —
9Bir fifcen fd?toeigenb unb bekommen;

@3 fnirrt im glur, unb 3*ber laufet,

2113 bähten mir, bu fönnteft fommen;

3n jebem SBinfel fudpen mir

yiaä) beinern Südjeln, beinern Slicfe,

2öer lehnte je am Söufen bir,

Unb fü^lt im §erjen feine Surfe?

i Henriette tum £o$en$aufen, in §erforb geboren, fiarb im 2lj>ril

be3 Zaf)tt$ 1843 ju SKÜnfter. ©ie ift Serfaffertn öerff&iebencr Grjäb.*

lungen, ®ebi<$te unb 3ußenbfcb.riften / bie fic&, burcb. fittlicb. religiöfe

Stiftung unb grofje Gfemüt$li($feit ausjeic^nen.

Diai
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Sajj bein (kennen ftarf unb flar,

2lud) Hnbre mögend mit bir Reiten

,

2)od) bafe bu fo gerecht unb roafjr,

Safj Segen jebe beiner Stilen,

2)er Obern, ben bein Seben fog,

2>er lefcte noa?, ein 2iebe^ei(^en —
2)aä, Henriette, fteQt biä? t)oä?

Ob Slnbre, bie an ©eift bir gleiten!

2>u luarft bie Seltne, bie get)ord)t

Seil föufcmeä locfenber Sirene

Unb feine £ünd?e je geborgt

Unb feine fufeen Saumeltöne;

Sie jebe $erl' au3 tyrem §ort

SSor ©otteS Sluge erft getragen,

Um ern[te£ rote um t)eitreS Söort,

Um feinet burft' im £obe jagen.

2lm Sarge fällt bie Slutfce ab,

3errinnt ber ©lorie 3auberfd)emen,

Sein Sorbeerrete, e$ bleibt am ©rab,

Su fannft eä nicf)t hinüber nermien;

S)oo7 oor bem föidjter fannft bu fnien,

Sie reinen #änbe fyoä) gefaltet:

„Siefc, §err, bie Sßfunbe, mir oerlie^n,

3d) t)abe reblia? fie »ermattet.

"

SRufct mödjt' i* einen falten Stein

Ob beinern mannen §er$en fetjen,

2lud) feiner glühen JHofen Sdfrein,

Sie üppig unter dornen melden;

Se3 Sinnlaubs immergrünen Stern

3Jlö*t' id? um beinen §ügel ranfen,

Unb überm ©rüne W iä) gern

Sie fegen3reiä)e SXe^re f$manten.



Öebidjtc öetmifc&ten Stroits.

Vanitas vanitatum!

R. i. p.

3^r jafct ifcn nicfct im ©lüde,

2ll£ ©dbaaren iljm gefolgt,

KU einem fetner 33li<fe

(Sr jeben §afe erbold)t,

$a3 53(ut an feinen «gänben

2öie ÄöntgSpurpur faft,

Unb flammenben ©elanben

Gntftieg be3 SRimbuS ©laft;

Saljit nidjt, mie ftolj getragen

Säpulfreunb unb ßamerab

Sie Stirn, mit meinem 3ageu

$er grembling ifrni genagt,

2Benn mit ÄoloffeS Schreiten

$a3 Älippent&or er (tiefe,

2)ie fleinen Segel gleiten

2ln feiner Sofcle liefe.

3r>r fyabt i^n nidjt gefefcen,

3br Slugen jugenbflar,

$u §aupt, mo Dingel me^en

Sßon füfeem Sodfenfjaar;

3ünglinge, blü&nbe grauen,

3fcr fafet tfm ni*t im ©lan$,

30n, feines fianbeä ©rauen

Unb aüergrünften ßranj.

$ielleia)t bod? fal)t ifjr ftreifen

$en alten franfen Seun,

Safyt feine üfläfjne fcfcleifen

Unb gittern fein ©ebein;
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Safyt, toie bie breiten ^ranfen

Gr matt unb ftöbnenb bob,

5Bte taumclnb feine glanfen

Gr längs ber 9Jlauer fcfeob.

Unb Scheitel fafct ifcr, roeifje,

2lm genfterglafe ffcäbn,

$ie bann mit fajeuem 3^6*
Sidb intern Solang brebn;

SBernabmt ber Änaben Saasen,

2)er ©reife fcbmerjlid) 2ldj,

2öenn er im freien flauen

©elänb' sufammen braä?.

Mein tfjr fyordjt, aU rebe

3d) Don bem Sartardjan,

Sftit 2lugen weit unb öbe

Starrt tfjr eud) lange an,

Unb Giner ruft: „0 fcbauet,

2Die man ein G&renmal

Obfcurem Surften bauet!

2Ber mar ber GJeneral?"

93tn icb allein, t>crr>aQt be3 £age3 föaufdjen,

3m frifdjen Söalb, im braunen §aibelanb,

Um mein ©eficfet bie ©räfer nidenb bauf^en,

Gin 93ogel flattert an be$ Heftes föanb,

Unb mir ju güfjen liegt mein treuer §unb,

©leid} 5euermürmern feine Slugen glimmen —
$ann fommen mir ©ebanfen, ob gefunb,

Ob franf, ba§ mag iä? felber niäjt beftimmen.
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Grgriinben mödbt' id), ob ba§ 33lut, ba$ grüne,

#ein 2eben3pul3 burcb jene Kräuter trägt,

Ob Dionaea 1 um bie fübne ÜBiene

Senmfjtloä ifyre rauben SRefce fdjlägt,

2Ba3 in bem toeifjen Sterne 2 jucft unb greift,

2Benn er, bie gäben ftredfenb, (eife fdjauert,

llnb ob, oom $uft ber 9)tenfcbenbanb geftreift,

©efüblloS gan3 bie Senfitioe trauert?

Unb roieber mufj idb auf ben SBogel fer)en

,

3)er bort jo jürnenb feine gebern fträubt,

2Rit friegerifaSem S#rei miä) aus ben 9iäben

$er nacften 93rut nacb allen Gräften treibt.

2Ba<3 ift Snftinft? — tiefften ©efübleS §erb;

Snftinft trieb aua? bie Butter ju bem Äinbe,

2U3 jene gürftin, oon ber ©lut Derart, 3

21(3 §eil'ge roarb pofaunt in aüe 2Binbe.

Unb bu, mein jotfger £remm, ber fd?lafe3trunfen

9tod? ob ber §errin loacbt unb burcb ba3 ©rün

fiäjst blinjelnb ftreifen feiner 93licfe gunfen,

Sag' an, tüa§ beine flugen Slugen glübn?

34 bin e3 nidjt, bie beine Sd?ale füllt,

9ti<$t gab ber -Jlabrung $rieb btä? mir ju eigen,

Unb mit ber Sflaoenpeitfdje fann mein 93ilb

*Rod? minber bir im bumpfen §irne fteigen.

2Ber fann mir fagen, ob beS §unbe3 Seele

#inaufn?ärt3 , ober ob nadj unten fteigt?

Unb mübc, mübe brüd' id) in bie Sdfcmeble

ÜJlein £aupt, roo ftebenb ber ©ebanfe fteigt.

2Ba3 ift eS, ba£ ein burtgermatteS 3:^ier

,

9Jlit bem geftoblnen 93robe für ba3 bleibe

i Dionaea muscipula, au<$ bie „^lieflcnfaQc" aenannt.
* Sparrmannia.
1 Seim fteft be$ gürfien S^toarjenberd toä&rfnb be* Liener Gongreffe*.
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Elutrünft'ge Stntlifc, in baS SBalbrettier,

£ä|t f(ü*ten unb rjerf*matten bei ber Seid&e?

$a* fmb ©ebanfen, bie uns fönnten töbten,

2)en ©eift betäuben, rauben jebeS ©lücf,

2Rit taufenbfadjem üftorb bie £änbe rotten,

Unb (eife fd&aubernb roenb' icb. meinen 93lidf.

0 fcblimme 3eit, bie folcfee ©äfte rief

3n meinet Sinnend IjarmloS liebte 93Iaue!

0 f^Iecbte 2BeIt, bie mid? fo lang unb tief

Sief* grübeln über eines Rubels Kreuel

pie redjfe £funbe.

3m Reitern Saal beim ßerjenlidjt,

Söenn alle Sippen fprüben gunfen,

Unb gar Dom Sonnenfdjeine trunfen,

SBenn jeber ginger 93lumen bricht,

Unb »ollenbS an geliebtem 2Runbe,

Söenn bie -Katar in glammen fd&nnmmt,

$a3 ift fte nicfyt, bie redete ©tunbe,

Sie bir ber ©eniuS beftimmt.

Soä? trenn fo Sag al8 2uft nerfanf,

Sann roirft bu fdfcon ein ^läfcdjen hriffen,

Vielleicht in beineS Sopba'3 Riffen,

VieÜeidjt auf einer ©artenbanf:

Sann flingt'3 mie balboerftanbne SBeife,

2Öie ^alboerroifd^ter garben ©uft

Verrinnt'S um biet}, unb leife, leife

Serü&rt bicb bann bein ©eniuS.
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per ju früii geßorene pidjfer.

2l*t £age ifyft
1

er fd&on, el> ifjn

Sie 2lmme fonnte füllen,

(Sin 2Bürm$en, faugenb fümmerlia)

2In 3ucfer unb Mamillen;

Statt 9?ägel nur ein §äutdfren linb,

$äumlein mie SBogelfporen,

Unb 3eber fagte: „3lrme3 ßinb!

@3 ift frül> geboren!" .

$odj mud?3 er auf, unb mit ber 3eit

§at Seben fiep entmidfelt,

2ftef>r aß ber 2)oftor prop^eit,
Unb (jätt' er ir)n jerftücfelt;

3m jä^en Äörper geigte fta?

3ä& milber Seele Streben;

einmal erfafet — bann ftcfcerli*

$ielt er, auf 5tob unb Seben.

3n öüd&em fcat er fu$ ftubtrt

^ofyläugig unb ju Scfeanben

Unb burd? fein glüfjeS §irn geführt

3afyüofe Sieberbanben.

(Sin fteter $rang — hinauf! hinauf!

Unb ringsum feine $alme;
So flomm er an ber SBetbe auf

Unb jauchte in bie 2IIme.

3»ar bünft' i&n oft, bei trübem SWutfr,

Sein SBalbaa^in oon £aube

So föfttidj mie ein alter £ut,

2ßie 'ne äerrijjnc $aube;

Slllein bieg fd?alt man „eitlen Srang,

2Kit Starte abzutrumpfen !"
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Unb 2llle3, xoaä er fafy, ba3 fang

§erab Dom 2Beibenftumpfen.

So warb benn eine mertfje 3^it

SBertröbelt unb üerftammelt,

Stdjtblonbe Sieberlein jucHeit

Unb ©eibenbuft gefammelt;

SBofyl fielen S^ränen in ben glaum

Unb flimmerten am föaine,

Grfa^te ifen ber glüfye $raum
$on einem Sßahnenfyainc.

Unb als ba§ Seben ausgebrannt

Unb füllte fid) »ergeben,

2)a follt' mie 3WofeS er ba§ fianb

2)er ©ottüerfyeifjung fetten:

Qx fafj, er fa& fie Sajaft an Scfyaft

$ie fjeifgen fronen tragen,

Unb brunter all bie frifaje Äraft

2>er eblen Sproffen ragen.

Unb Sieber Ijört' er, üMobien,

2ßie i&m im $raum geflungen,

SBenn ein ßrnftall ber ©letfäjer festen

Unb Slbler fta? gefebroungen;

Sura? ba3 fmaragbne föiefentaub

(Bat) er bie Spra blinfen

Unb über fU gleid) golbnem Staub

£eoante'£ Sieker finfen.

0, nrie jufammen ba im gall

3>te atten $öne fd^mirrten,

3m 93ufen bie ©efangnen all

9ttit tyren Letten flirrten!

„§a, £eben, Safyre! unb mein Si&

3ft in ben Säulemuänben,
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$lud) meine Sora fo(( ben 93ü$t

Sur* bie Smaragbcn fenben!"

säd), arme gtift, an folgern Sajaft

2)tit mattem gufj ju flimmen,

Sie Seime feiner Sugenbfraft,

Vermag er fte ju ftimmen?

Unb batb erfeufet er: „§tn ift bin!

Sßertröbelt ift öerloren!

Sie Sd&oHe nrinft, meb mir, idr) bin

3u früb, ju früb geboren!"

2Ba§ rebet tyr fo Diel oon 2(ngft unb 9iot&

3n eurem tabellofen treiben?

3br frommen Seute, fdfclagt bie Sorge tobt,

Sie miü ja bodb nid&t bei euä; bleiben!

So* mo bie 9lot&, um bie ba3 SDlitleib meint,

SRur mie ber tropfen an be$ SrinferS £anb,
3nbe& bie bunfle glitt, bie deiner meint,

Verborgen ftc^t bis an ber Seele ftanb —
3br frommen 2eute moOt bie Sorge fennen,

Unb babt bodb nie bie Scbulb gefebn

!

Sodj fie, fie bürfen fcfyon ba§ 2eben nennen
itnb feine grauenvollen §öbn!

hinauf fajalJt'S nne ©efang unb Soben,

Unb um bie Slumen fpielt ber Straft,

*5)ie üftenfajen mobnen ftill im Zfyal,

Sie bunflen ©eier borften broben.
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3m $arfe weife id) eine 93anf,

Sie fd)attenreid?fte nid)t uon allen,

9iur (Men laffen, bünn unb fd)lan(,

darüber (arge Streifen mallen

;

£>a fifc' id) managen Sommertag

Unb la)T mid> röften toon ber Sonnen,

SfangS feiner Cueüe ^lätfdfoern road),

2)oct mir im §er$en fpringt ber S3ronnen.

2)ie§ ift ber gled, mo man ben 2Beg

•Jiad) allen Seiten fann beftreidjen,

$a<3 ftaub'ge ©leiS, ben grünen Steg

Unb bort bie fiia^tung in ben (Stdjen:

2ld) manage, manage liebe Spur

3ft unterm föabe aufgeflogen!

2Ba§ mia? erfreut, befümmert, nur

58on brüben !am e3 fcergesogen.

2)u frommer ©rei3 im fdjlidjten $leib,

©etrcuer greunb feit jroanjig 3^^ren,

2>em (eine 2Bege fd?limm unb roeit,

©alt e3 ben fyetl'gen 2)ienft 3U magren:

Sie oft fal? id) ben ferneren Sdjlag

3)id) brefyn mit ungefdpidten §änbcn,

Unb langfam fteigenb nad? unb nad)

$ein Ääppa^en an be3 2)amme3 SBanben.

Unb bu in meinet §er$en3 ©runb,

Üftein lieber fd)lan(er blonber 3ung*/

2Jttt beiner 93üd)f unb braunem £unb,

$u (lareS 2lug' unb muntre 3«n9 e >

2Bie oft &ört' id? bein pfeifen nafy,

Söenn ju ber $ogge bu gefpro^en,
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2Jtein lieber trüber roarft bu ja,

2Bie follte mir ba# §er$ ntebt poeben?

Unb SJlancbes, roa§ bie 3«t Dermebt,

Unb 2ftancbe3, roaS fte liefi erfalten,

2Bie Söanquo'ä Äönigäreibe gebt

Unb trabt e£ au<S be§ 2Balbe3 Spalten.

2lua> roa3 mir nod? geblieben unb

2öa§ neu erblübt im 2eben£garten

,

$er merken greunbe heitrer 23unb,

35on brüben mufe ia? tfjn erwarten.

60 fife' id) Stunben roie gebannt,

3m ©eftern fealb unb ^alb im $eute,

2Jtein gutes 3ernro^r hl Der §anb
Unb lafp e3 ftreifen bureb bie SBeite.

2lm $amme ftebt ein milber Strauß,

0, fdjmä&lid? bat mid? ber betrogen!

SRübrt ibn ber SBinb, fo mein' ia? aud),

2öa3 Siebes fomme berg^ogen!

9Jtit jebem Stritt meifj er ju gebn,

Sieb anzuformen alle 3^9^;

So mag er benn am §ange ftebn,

Sin mertfy ?$bantom, geliebte 2üge;

3d? aber ^offe für unb für,

So fern id? mieb be<S Sebent freue,

3u röften an ber Sonne bicr,

©ebulb'ger 2ftärtorer ber £reue.
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Klemens von profle.
1

%n feinem 2enfmal fafi iä) , baS ©etreibe

2e<8 Sebent fcfetpoü unb mögt' in ben Alleen,

3d? aber mochte nur jum §immel fe&n,

$on betn irn* Silber gofj bte SJlonbenfcbeibe.

Unb alle SdjmeräenSEeime füfjlt' iä) fpriejjen,

3m ^erjen fid? entfalten, 33latt um 93latt,

Unb aüen Segen füblt' ia? nieberfliefjen

Um eines G&riften fjeü'ge Sa?lummerftatt.

2a na&tc bur$ bie ©rafer fia) ein SRaufcben,

©eflüfrer fcaüte an ber 2ftarmorroanb

,

2er mir fo tbeure üftame roarb genannt,

Unb leife Söecbfelrebe l?ört' id) tauften.

@3 maren tiefe acbtungSoolle 2öorte,

Unb bennoa? mar e3 mir, als bürfe biet

tfein Slnberer an bem geroetbten Orte,

$ein Söefen ifyn betrauern neben mir.

2Ber tonnte unter biefen ©räbem roanbeln,

2er ibn gefonnt roie id?, fo mandpeä %a\)x,

2er feine ßinbr;eit fab, fo frifa> unb flar,

• 2e3 SünglingS ©tut, beS Cannes fräftig §anbeln?

iMi frembeS 2lug' bat in benernften Settern,

2em ftrengen ©ort beS §erjen§ Sdr/lag erfannt?

2ie 93li$e fat)t i(>r, aber au3 ben SBettem

Safyt ibr aucb fegnen eines GngelS £anb?

Sie ftanben ba roie oor s$antfyeon3 §aQen,

Wie unter 93annern, unter Sorbeerlaub;

3cb fafe an einem §ügel, reo ju Staub

2er 2ftenf#enber3en freunbliajfteS verfallen.

* (Siemens Huauft ftretyerr üon Grefte, ^rofeffor an ber jurifUföen

^afultät ju 33onn, tourbe im ^af)t 1832, toäfjrenb eines Aufenthalts ju

SBiesbaben, feinen Sreunben bura) einen plöfclicfcen Eob entriffen. —
Seine §üUe ru^t auf bem borttgen Wottesader.

f
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Sie rcbcten oon ben jerfprengten Greifen,

Die all er roie ein mädjt'ger SHcif geeint;

3$ bad?te an bie SBittroen unb bie SBaifen,

Die feinem bunflen Sarge nad>getoeint.

Sie rebeten oon feines ©eifteS SBalten,

$on feinem ftarfen ungebeugten Sinn,

Unb mie er nun ber Söiffenfdjaft fca^in,

Der 9Rann, an bem fia? mancher 2lrm gehalten;

3* feörte i^reg 2obe3 Söogen fcfciefcen,

öS waren 2Borte, roo&lgemeint unb roafcr,

Docfc meine tränen füfylf id? feiger fließen
',

s2ll3 ob man i&n üerfenne gan3 unb gar.

Unb enblidj feört* tdj ifyre Stimmen fdjrotnben,

3&r lefcteS ©ort mar eine Älage nod?:

Dafj niajt fo leidjt ein gleidjeä SBiffen bod),

Dafj feiten nur ein gleid&er ©eift $u finben.

3* aber, beugenb in be3 DenfmaU Statten,

§aV feinet ©rabeS feudjten £alm gefügt:

„2öo gibt e3 einen 3?ater, einen ©atten

Unb einen greunb, roie bu gemefen bift!"

Ritten 'gSillettö liJnflefdjidL

Du fdjeitcfcft ben frommen greunb oon mir,

Söeil franf id) fei unb fefjr beruegt,

3Rein fcell unb blüfcenb Suftrem'cr

$aft bu mit Dornen mir umhegt;

Söofyl toeijj id>, bafj ber 2Btlle rein,

Dafj eure Sorge immer roadj,

Dodj roa3 i(m labt, toa3 ^inbert, adj,

diu 3 eDer Neife & nur allein.
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34 benfe, tüte id) einftenS fafj

2ln etneä $ügelS febroffem Dfain

Unb )a\) ein fdjöneS $inb, baS las

Sidj SdmedenfjäuScfyen im ©eftein;

2)ann glitt eS aus, id) fprang fctnju,

@S fcatte ftd? am Straua? gebrüdt;

3a? griff eS an gar ungefefcidt,

Unb abroärte rollte cS im SRu;

2luf feob id) eS, baS meinenb lag

Unb grimmig meinenb um ftd? fufjr

Unb freiließ, maS eS ftiefc oom §ag,

9ftein fd?limmeS Reifen fear eS nur. —
Unb an ber flippe ftanb id? au<fc,

23ei SBogelbrut mit glaumen&aar,

Unb brüber pfiff mie ein ßorfar

©in SBeifye fyod? im ÜRebelraud?.

9tun blifcte mie ein Strahl ^eran

'

Unb immer näfcer fä?ofi ber 2öeifc,

3* fä?tt>ang baS £ua?, ben Hantel bann,

2)ie jungen 33ögel bueften f$eu;

Unb aufwärts funfelnb, angftgeprefit,

2öie Harber pfiffen fie fo flar;

Sa marb mir enbliä? offenbar,

3)ieS fei beS 2Beifcen eignes !Reft.

So fyab' ia? fjunbcrtmal gefüllt,

Unb taufenbmal l?ab' id? gefefjn,

2)afj nichts fo l?art am §er$en mü^lt,

2öo feine tiefften Slbern gefm,

2US — jürne nidjt, bie Sippen brütf'

34 füfmenb auf ber Sippen 9tanb —
2llS eine liebe rafa?e £>anb

3n guten 2öiüenS Ungefcbtct.



®ebtd)te btimiföten Onfyalt?. 1

per ^raüm.

In Amalie i}.

3üngft bab' icb bicb gefc^n im Sraum,
60 lieblich fa&eft bu behütet

3n einer fiaube grünem SHaum,

$on buftenbem 3admin umblütbet;

$urcb 3»eige fiel baS golbne Siebt,

2lu3 Sßogelteblen roarb gefungen,

$u fafjeft ba roie ein ©ebiebt,

SBon einem 93lumenfran$ umfcblungen.

Unb beine liebe föecbte trug

$a3 2lntlifc mit fo eblen Sitten,

3m Sanb ba3 aufgefcblagne 53ucb

Scbien oon bem Scboofee bir geglitten;

Sieb lebnenb an ben fxifcfcen §ag

§aucbteft bu flüfternb leife pfiffe,

3m tluge eine 2$räne lag

2öte $bau im Äela?e ber «Karaffe.

3)icb anjufebaun mar meine Suft,

3u laufeben beiner 3üge föegen,

Unb bennoeb &ätf icb gern geroujjt,

2öa3 btcb fo innig moebt' bemegen?

2)a bogft bu faebt binab ben 3^eig,

Stricbft läcbelnb an ber Spifcenbaube,

2ln beine Sdjulter ^ufd^t* icb gleicb,

Sab einen 9kum in fcblicbtem Saube:

Unb auf bem Saume fafc ein Jtnf,

$er fcbleppte bürreS 2Jtoo§ unb SReiftg,

„Scbau b^r, febau roieber!" jirpt' er flinf

Unb förberte am ^efteben fleißig;

Gr faf> fo feef unb fröfjlicb au§,

2tl3 trüg' er beä Slamingo Kleiber.

b. S> r oft f.fcüU^ off, ©bammelte ©Triften. 1. 12



178 @ebid)tc öermifßtcn 3iü)alt§.

60 forgUcb t>üpft* er um fein §au3,

2115 fürcbt' er böfen Site! unb Leiber.

Unb roenn ein 9Jei3d?en er gelegt,

2)ann rief er alle Söelt 3U Qtu$tn,

2llS muffe, mag ber ©arten fyegt,

93lum' unb ©efträueb fidt) oor it;m neigen;

Um beine Sippe flog ein 3"g/
2öie icb iljn oft an ifcr gefeben,

Unb meinen tarnen lieg im glug

<3ie über ibre Spalte geben.

Scbon bob icb meine £anb binauf,

ÜRit leifem Silage bid? ju [trafen,

SlUein ba mW 14 pföfclicb auf

Unb bin niebt mieber eingefcblafen

;

•Jcur beiner (job' icb fortgebaebt,

ScüV bieb fo gern am grünen §age,

9Jlicb bünft, fo lieb roie in ber Sftacbt

Sab id? bieb noeb an feinem Sage.

3m dife fcblummern 23lum' unb S^eig,

2)ecembern)inbe fdmeibenb roeben,

£er ©arten ftefyt im ©olfenreieb

,

3Bo taufenb fdjönre ©arten fteben;

So golben ift fein Sonnenfcbein,

2)afj er mie ber erträumte blinfe;

Socb bu, bift bu niebt wirflieb mein?

Unb bin icb nid)t bein bummer ginfe?

Jio&e unb Jlieb.

ÜJleine Sieber fanbte icb bir,

2ftetne3 $erjen§ ftrömenbe Quellen,
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$)eine Sorte fanbteft bu mir,

3)eine3 £aupte;3 ringelnbe Sellen;

Raupte* SBelle unb §etjen^ glut,

Sie sogen einanber oorüber;

§aben fie nic^t im ßuffe gerufyt?

Sd?oj3 nid)t ein 2eud?ten barüber?

Unb bu Hageft: oerbliaVn fei

Sie garbe ber toanbernben 3«o?en;

Sd)eiben tfntt mefj, mein Siebten, ei,

2>ie Sd&eibenben bürfen erbleidpen;

SBarft bu blafj nidjt, jitternb unb falt,

2U3 id) mm bir mtd) geriffen?

93lirfe fie an, bu üDtilbe, unb balb,

Salb merben ben §errn fte nicf)t miffen.

Sludj beine Socfe r)at ftd) geftrerft,

SBerbroffen, gleid) fdjlafenbem ßinbe,

$oa) ia) f>ab' fte mit Hüffen getoecft,

§ab' fte geftreidjelt fo linbe,

3$t geflüftert üon unfrer Streu',

Sie gefdjlungen um beine ßränje,

Unb nun ringelt fte fid) auf3 neu,

2öie eine föebe im 2enje.

Söentg 2Bod)en, bann grünet ber Stamm,
§at Sonnenfdjein ftd) ergoffen,

Unb mir ftfcen am rtefefaben 2)amm,

$ie §änb' in einanber gefdjloffen,

Sd?aun in bie SBeüe unb fd)aun in ba§ 2lug'

Un3 mieber unb toieber unb fadjen,

Unb S3efanntfd)aft mögen bann aua?

3>ie £od' unb ber Sieberftrom madjen.
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äpiegefung.

Än toin Sdjümtng.

0 frage nidjt, roa3 mid? fo tief bewegt,

Sefc' ia) bein junges 93lut fo freubtg n?aüen,

•Eöarum, an beine flare Stirn gelegt,

2Jltr fa)h>ere tropfen au3 ben Söimpern fallen.

9ftir träumte einft, id? fei ein albern äinb,

Sieb emftg mü&enb an be$ £if$el 33orben;

2Bie übermäßig bie Sofabein ftnb,

S)ie mieber §ieroglpp(?en mir geroorben!

Unb aU id? bann ermaßt, ba meint' ia> ^eife

,

2)aj$ mir fo flar unb nüdfctern jefct $u 2JhttI?e,

2)aj? id> fo fd?ranfenlo3 unb übertoeif,

60 ofyne gurdjt oor Sevelten unb Dor SHut&e.

60 , roenn idj fd?aue in bein Slntlifc mtlb,

2öo taufenb frifä?e fiebenSfeime malten,

5>a ift e3 mir, als ob ÜRatur mein 93ilb

9)ttr auä bem 3<*uberfpiegel oorgebalten;

Unb all mein $ofjen, meiner Seele 33ranb

Unb meiner SiebeSfonne bämmernb Steinen,

2Ba3 nod? entfdjroinben roirb unb roa3 entfdproanb,

$a3 mu(3 ia? 2llle3 bann in bir beroeinen.

%n c^cDtn £djwßiug.

&ein 2Bort, unb mär' e3 fd^arf roie Stalle* ftlinge,

Soll trennen, roaS in taufenb gäben Gin3,

So mäd?tig fein ©ebanfe, baj$ er bringe

Sergällenb in ben 23ed?er reinen 2öein»;
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2>a» £eben ift fo fur$, ba3 ©lüd fo feiten,

So grofje» #leinob, einmal fein ftatt gelten!

§at ba3 ©efd)id un$, toie in freolem 2öi#e,

3luf fernblieb ftarre $ole gleich erböb*,

So n>iffe, bort, bort auf ber Sdbeibung Spifce

&errfd)t, $önig über 2llle, ber Magnet,

liefet fragt er, ob ibn gel« unb Strom gefäfcrbe,

in Strabt fafcrt mitten er bureb» ^erj ber @rbe.

33lid' in mein 2luge — ift e3 nidjt baS beine,

3ft niebt mein 3ürnen felber beinern gleidb?

3>u läcbelft — unb baS Säbeln ift baS meine,

Kn gleicher Suft unb gleichem Sinnen reieb;

2ßorüber alle Sippen freunblid) fa^erjen,

2Bir füllen fyeifger e3 im eignen §erjen.

$o(ht; unb ^aftor — toedjfelnb ©lübn unb 93leid?en,

3)e3 ßinen £id?t geraubt bem Slnbern nur,

Unb bod? ber aüerfrömmften breite Seichen. —
60 reid?e mir bie §anb, mein 2)io3fur!

Unb mag erneuern fid) bie fcolbe 2Jfr>tf>e,

2Bo überm §elm bie 3milling3flamme glühte.

Qin benfeföen.

3um feiten ÜJlale toill ein SBort

Sid? jroifa^en unfre £er§en brängen,

3)en fel3ben>ad)ten (Srjeäfiort

2BilI eines Knaben 9Jtine fprengen.

Sieb mir ins 2luge, menbe nidjt

$a3 beine nad? be3 genfterS Sorben,

3ft benn fo fremb bir mein ©efiebt,

Senn meine Spraye bir gemorben?
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Stet freunblicb mir inS 2luge, fefeuf

Statur eS gletd? im Gigenfinne

iRad? harter Sorm, mufj ibrem SRuf

Stnttoorten ta? mit febarfer Stimme,

$er SBogel fingt, roie fie gebeut,

Sibelle §iebt bie farb'gen föinge,

Unb feine Seele bat bis beut

Sie nodb gejürnt 3um Scbmetterlinge.

StitI liefj an meiner 3abre 9tanb

5)ie $arje ibre Spinbel fd?lüpfen,

3u ftreefen meint' icb nur bie §anb,

Um alte gäben an$ufnüpfen,

25a fanb ben beinen id? fo reieb,

3anb ibn fo melberoegt oerfa?lungen

,

3)arf eS bid? tounbern, roenn nid?t gleia?

So UngemobnteS mir gelungen?

2)ajj SHancbeS fdjroff in mir unb fteü,

2Ber tonnte, adj, roie ia? eS roiffen!

GS trarb, ju meiner Seele §eil,

üftein jmeiteS jartereS ©ennffen,

GS bat ben Uebermutb gebampft,

2)er mid? ©iganten gleich bejroungen,

§at glübenb, tuie bie töeue fämpft,

2flit bem $ämone oft gerungen.

Soa? bu, baS tiefoerfenfte 53lut

3n meinem §er$en, burfteft benfen,

So wolle id) mein eignes ©ut,

So meine eigne Ärone fränfen?

0 forgloS flofc mein 2öort unb bunt

3m ©lauben, bafj eS bidj ergöfce,

^afj nidbt gefdjaffen biefer SJlunb

3u einem .§aua?, ber bid? toerlefce.
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Siefe feer, nid?t ©ine §anb bir nur,

3$ reiche beibc bir entgegen,

3um Seiten auf verlorne Spur,

3um Stebefpenben unb jutn Segen,

9fur efyre ifen, ber angefaßt

2)a3 2eben$U<$t an meiner 2ötege,

SRimm mid), tüie (Sott mia? feat gemalt,

Unb leife mir feine fremben 3üge!

^oefte.

grägft bu mid? im SRatfefelfpiele,

2Öer bie jarte lidjte

2)ie ftd) brei ßleinoben gleite

Unb (Ein Strafet boa? felber fei?

Ob itf'S ratfce? ob i* fetfe?

Siebten, pfiffig mar td? nie,

2) odfe in meiner tiefften Seele

§a(lt e§: ba$ ift $oefte!

gener Strafel, ber, £id)t unb glamme,

deiner garbe jugetfean,

Unb bod), über 9l(le3 gleitenb,

£aufenb garben jünbet an,

3ebe3 $ed?t unb ßeineS (Eigen. —
3) ie ßleinobe nenn' td? bir:

$en £ürfi§, ben Slmetfepften

Unb ber $erle eble 3ter.

$oefic gleicht bem Sürfife,

2)effen frommet 2luge bricht,

Söenn verborgner Säure Erobern

Jlafete feinem reinen £id?t;
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Seffen Urfprung fleiner fünbet, .

$er roie $immelagabe tarn

Unb beg §immel3 mtlbe 93läue

Sieb jum milben 3*id?en nafym.

Unb fic gleist bem "Imet^ften,

25er fein r>eild?enblau ®etoanb

£äf$t jn fcbnöbem ®rau erblaffen
s
iln be3 Ungetreuen §anb;

Ser, gemeinen ©öfcen fröfynenb,

Sinft ju niebren Steinet 2lrt,

Unb nur einer glamme bienenb

Seinen eblen ©lans bemalt;

©letd?t ber 9$erle aucfy, ber jarten,

#m ©efunben tfcauig dar,

3lber faugenb, toaS ba ÄranfeS

3n gebeimjten 2lbern mar;

Sa^ft bu niemals ifcre Stimmer
©rünlia?, mie ein mobernb $u$?
ßine $erle bleibt e§ immer,

Slber bie ein Sieker trug.

Unb bu läcbelft meiner Söfung,

glüfterft mie ein 2BiberbaU:
s

$oefte gleist bem $ofale

2tu£ üenebifdjem Äröftaü;

©ift binein — unb fa^mirrenb ftngt

S(broanenliebe3 2Mobie,

$ann in taufenb krümmer flirrenb,

Unb &in ift bie $oefie!
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9t«Ä
8lm 19. 9loöcmb<r 1843.

2)u meifet e3 lange roofjl, mie tt?ertfe bu mir,

2Ba3 follt* i* e* nicfct fror; unb offen tragen,

(Sin Sieben, ba3 fo frifd?er hänfen Qxtv

Um meinen franfen 2eben3baum gefd?lagen?

Unb managen Slbenb &ab' ia? nad?gebaa}t,

3n leifer Stunbe träumerifdjem Sinnen,

2Bie beinen borgen, mein nar)'nbe 9?ad)t

2)a3 Sdncffat liefe au3 ßiner Urne rinnen.

3u alt jur 3wiüing^fa^n?efter, mödjte id)

ÜJcein $öa)terd?en bia? nennen, meinen Spr«ffen,

2JUr ift, alä ob mein füefcenb geben ftefe,

2Rein rinnenb 93lut in beine Sruft ergoffen.

2öo flammt im £erjen mir ein Opferfjerb,

3>afj nia}t ber beine loberte baneben,

$on gleiten 2anbe3 lieber Suft genährt,

3$on gleidjer Sreunbe frommem $rei3 umgeben?

Unb fceut, am Sanft dlifabetfjentag,

SBereinenb un£ mit gleiten *ftamen3 Sßanben,

Serplug id) bebädjtig im Äalenber nad),

SöelaV ^eilige am Saufborn un3 geftanben;

Sa fanb ia? eine föntglidje grau,

$ie i^re milbe Segen3f>anb gebreitet,
.

Unb eine ^atriarefcm, ernft unb grau,

*Rur roertr; um $en, befj Söege fie bereitet.

Saft ttar e§ mir, al3 ob bieg 2)oppelbilb

ÜJtit ftrengem üftafmen ftrebe un3 §u trennen,

8113 roolT e3 bir bie Jürftin jart unb milb,

Wlix nur bie ernfte Hüterin oergönnen;

0
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2)od? — läcble nicbt — icb bab' micb abgefebrt,

93in faft oerfcbämt jur Seite bir getreten;

9hm ioäble, Sieb, unb bie bu bir befcbert,

3u ber nriü icb al3 meiner $eil'gen beten.

£ommerfagsfraunt.

3m tiefen Söeft ber Scbfcaben grollte,

(53 ftanb bie 2uft, ein fiebenb üfteer,

2ln meinet JenfterS SBorbang rollte

$ie Sonnenfugel, glüb unb febmer;

Unb mie ein Äranfer, lang g eftredt,

Sag icb auf grünen Sopbafiffen,

2)a§ §aupt Don müftem (Scbmerj jerriffen,

S)ie 6tirne fieberhaft gefledt.

Um micb ©efajenfe, bie man beute

3u meinem 2Biegenfeft gefanbt:

2)enare, 6cbriften, 2Jceere3 53eute,

3cb bab' micb febnöbe abgeroanbt;

3um Xobe matt unb fäjlafberaubt,

Stubirt' icb ber ©arbine 93aufcben

Unb borgte auf be3 93lute3 SRaufcben

Unb klingeln im betäubten §aupt.

3umeilen bebnte ficb ein SJlurren

$en §orijont entlang, e§ feblicb

5lm §ag ein Riefeln unb ein 6urren,

SEÖie flatternber SibeHe Stricb;

SBetäubenb 50g SHefebabuft

$urcb beä 93alfone3 offne %\)üttn,

3n jeber -fteroe mar ju fpüren

$>ie fcbroefelnbe ©eroitterluft.
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2)a plöfclid) fcfeien ftcr) aufzurichten

2(m Senfterraljm ein Scfeattenttiall

,

Unb mäfylid) fdjob tote bunllen Sd&id?ten

Gr näfyer an bcu glüben Sali.

$urd> ber ©arbine «Spalten 50g

Gin frtfd?er §aud), td) fcr/lofj bie 2lugen,

Um tiefer, tiefer einsaugen,

28a3 leife fpielenb mia? umflog.

©enau üemafym idj nod? ba3 Surfen

$e§ flatternben $apier§, ba§ 2ia?t

©er Stufe fafy id) fcbmerjenb jutfen

;

Ob id) entfdjlief? midj bünft e3 nicfet.

3)od? fcfenetler fdjien am Slutograpb

3>a3 bürre 3üngela?en §u toeben,

Gin glifcernb 2lug' ber Stein ju breben,

3)ic 2flufcbel be&nte fta? im S*laf.

Unb, näd?t'ger Sftücfe ju Dergleichen,

Umfäufelte mich falber $lang,

2lm Teppich fdjien e3 fadpt ju ftreicben

Unb lief toe§ $olfter£ Saum entlang,

2öie menn im jitternben Rapier

2)er gliege sarte güfjd?en irren;

Unb geller, feiner au£ bem Sd?ttrirren

Srang e£ n>ie 2öorte3 §aud? 3U mir:

Öas Äntograpl).

»I — St! — ja, ja,

$5a3 mocbt' eine $racbt nocb ^eifeen,

Site id> am Grmel fab

$ie golbenen treffen gleijjen!

2Bie waren bie £anbe meifj unb n>eicb,

2Bte funfeiten bie Demanten!
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2Bie jcfomammen brüber, fo buftig, reidb,

$te breiten ©rüffeler Tanten!

$aS maren Silber unb fiodenpraäjt,

2Bie mälmige fieun in föafcmen!

SaS Safen! »o in ber ©alatraajt

Spedierten fdjäfernbe Samen!
Unb, o, baS mar ein Slumenfee,

(Sin farbige^ Slüt&engemimmel!

25a» eine beraufdjenbe 2letr/ernät>'

$on fyeijjem fübliajem §immel!

$ft! — 6t! — ia? budt' in meinem gad),

$ft! — ftiü — mie Sögel im SReft,

Unb roarb am ©itter bie Srife rnaa?,

Sann ntföelf iä> mit bem 9Beft\

0, o! ber mar eud? ein Sagabunb:

Soii Sogen flog er Sogen,

&at aus ber Siegel ©ranatenmunb

Säufelnbe ftüffe gefogen.

$ft! — brunten, Ijart an meiner Älauf

Gin £ifd? auf gülbenen ÄraHen;

Unb mifpelte ia? ju meit hinaus,

3d) mär' auf ben 2lmor gefaUen;

Ser ftanb, einen Äödjer in jeber §anb,

Söic ftnnenb auf luftige ginte,

SaS §aupt gemenbet oom ftäubenben Sanb,

Unb fpiegelte f\ä) in ber Stinte.

Siefc! brüben ber £f>ü*en Paneele, breit

©efdjmüdt mit fcfcimmernben Seiften!

5Bie t)ab* id? geflattert unb mia? gefreut,

2Benn leife fnarrenb fie gleiten!

2)ann fam ba8 Sing — ein 2Kann? — ein ©reis? —
Sfie tonnte id> fatt mid? flauen,
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£ajj feine 2odenfa£faben fo roeifi,

So glänsenb fdjmara feine Srauen!

Schrieb, fdjrieb, bafj bie geber fnirrt* unb bog,

Sang lange fdfolängelnbe Üette.

Unb facfete über ben 2ftarmor 30g

Unb fcbleifte fidj bie 9Jianfdbette.

2)a3 fummt' unb fäufelte mir nrie Sraum,

2öie furrenber Lienen Sefen,

2113 fei ia> einft ein feibener Sd?aum,

(Sine SpifcenmanfOdette geroefen.

$ft! — ftiüe, — peb, ein Slnbrer! — fie&!

2öie fcbütteln bei S$reiber3 Soden

!

Gr beugt unb fd?Ienfert fid? bt* an3 $nie,

Sd^lürft unb fd?leta)t n?ie auf Soden.

§a! eS jupft mid), — id> falle, id? falle! —
2)a liege id? fcülfloS gebreitet,

Unb über mid) bie ttntige ©alle

2Bie SBürmer frimmelt unb gleitet.

Sidjt, Seben! burd? bie gafern giefjt

©leid? 3d?or ftd? ber 9Jtenfd?engeift;

2öie'3 broben tönt, bie Spalte fliegt,

©ebanfemoeüe fa)»iüt unb frei&t.

„Viva!" — ein ßönig wirb gegrüßt —
G$ fault im 2Kdrf, bie föinbe gleifjt.

Unb Sdjifje, fcbroer oon $rooiant,

3ie^n überä 2Reer Dom üftorbenftranb.

3$ jittre, jittre, jene3 gremben 2luge,

Sicfctblau unb ttar, ift über midi gebeugt;

Ob e3 ben ©eift mir au3 ben gafern fauge?

3d? weift e3 ntdjt, fein 23lin$en fmtt unb fteigt,

Gin Sluge fd?arf n>ie Sd&eiberoaffer£ fiauge! —
Gr ftreidjt bie. 93rauen, fafet bie geber leid?t —
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9?un fd?längelt er — nun brunten ftel>t e3 ba:

„Theodor* il primo, re di Corsica. u

$ft! Ritt! — bcr tfönig fpricfct, Senar, fcalt <Ru&!

2Ba3 föaulelft bia?, toaZ flimperft bu?

Der Denar.

0! über beinen $önig! ganj btr gleid?,

2>u gtattgefd)lagncr Sumpen, o, fein !Hcidt>

2>a§ 3nfelcfeen, befj färglta^en Tribut

Öucull in eine SilberfDüffel lub;

©ebannt in eine $erle, (Säfarä £anb

3n ber @gt)pterfürftin Sorten manb.

2)u, äitternb oor Satrapenblicte, fafjl

SBärft bu serftäubt oor feiner 2lugen Strahl,

2Denn langfam über3 gorum im Sriumpf?

$a§ SBiergefpann ifcn rollte; fcörft bu bumpf,

2öie fyalbertoattjten Bonner ober Spülen

2)er 23ranbung, s$öbelmoge jiefcn unb mü&len,

Um bie Ouabriga fummenb, mie im ÜRa&n

^Prüft feine Stimme murrenb ber Orfan?

ff$eü, ßäfar, §eil!" Um feine fafcle Stirn

SRagt Sorbeer, mie bie gid?t' um ßlippenfirn;

dt läd?elt, unb aus feinem Säbeln flieget

(Ein leife fcfcläfernb ©ift, o Dioma, bir!

Sein ^albgefcfelofenc^ 2luge gäben flieget,

(Sin unzerreißbar 9te&. ©ebütft unb ftier,

Se^auSten §aare3, uor ben hoffen flirrt

(Snblofer ©allierjug, bie Ueffeln fcfyleifen,

Unb au3 ber $öbelmeUe gellt unb fd?mirrt

©esifd?, ©ejubel, (Sümbelflang unb pfeifen.

Denare fliegen au3 be3 Siegers $anb,

§a, rote e3 frabbelt im Slrenafanb!

25er Imperator n^ unD Hingelt fort.

9U>4 lieg' i* unberührt im SBpifuSbeutel —
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2öa3 fteigt fo fd?roar$ am Hapitole bort?

@3 bunfelt, bunfelt; — über (Safari Sdjettet

ßin SRiefenaar mit glügelraufd&en fteigt,

2)te Sonne fdfrnrinbet, bod? ein 2eud)ten (treibt

Um ber Siftoren Seite — mieber ifct
—

Sie juden, f*»enfen ft* — & bli^t! — e3 blifct!

3PU drjUiifc.

3a SBlifce, Slijje! ber Sdjroaben brängt

©iftigeä @a3 am Dftffe I?inau3,

2luf einem 93li|je bin id? gefprengt

2lu3 meinem funfelnben $eüer(>aug.

D, nrie mar id? jerbrodjen unb franf,

2öie riefelt^ mir über bie blanfe §aut,

SBenn langfam fdjroellenb ber tropfen fanf,

$e3 3uge3 Sc&neibe nüd) angegraut!

Äennft bu ben Sergmönd), ben braunen Sd&elm,

$em auf ber Schulter ba3 8tnt(tft freist?

Samara unb rauf) nrie ein roftiger §elm,

2öie bie ©rubenlampe fein Sluge gleist.

0, er ift böfe, tüdifdj unb fäyiimm!

2Jttt bem ©e$äl)e 1 fyadt er am Spalt,

93i3 ba3 fd&roefetnbe Söetter im ©rimm
©egen bie tueid?enbe SRinbe fd?toallt.

©teiger, bete! bu armer $napp',

2)em in ber §ütte ba§ Hinbiein jart,

SBetet! betet! e& i&r fcinab,

@& jutn legten 2Rafe Dor Ort U;r fa&rt.

Sieben ^äcfete fyab* ia? gefefyn

2Bie eine Söalje rollen ben Warfen

Unb bie Slugen funfein unb brefyn

Unb ba3 ©ejä^e fajürfen unb fyaden.

I „©ejä^e," ba§ SanbtoerfSaeuß ber Sergfnawen.
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Sort, bort hinter bem reiben ©ang

Säuert ber giftige Erobern; ba

2Bo ber Äobolb ben Jammer fdbtoang,

2Bo id? am Söruct>e it)n fcfynuppern falj.

©leid? bem 2Jlold?e Don fünfte trunfen

Sä)tr>oll unb loatfelt' ber ©nom am ©runb,

Unb be3 ©afe3 fnifternbe gunfen

Sogen in feinen faugenben Sdplunb.

93ete, Steiger, ben 2Jlorgenpfalm

Einmal nod& unb bein „malt'3 ©Ott/'

Seinen Segen gen 2öetter3 Gualm,

©a& Sßerf^eiben unb £eufel3rott\

Sd?au nod? einmal in3 2tngeficfet

Seinem £öct)terd?en , beinern SBeib,

Unb bann jünbe ba£ ©rubenlicfet:

„@ott bie Seele, bem Sdfcadjt ber 2eib!"

Sie finb oor Ort, bie fiämpd&en runb

2öie 3rrmifa?flämma^en aufgeteilt.

Sie Sötnbe feud)t, e3 rollt ber §unb,*

Ser §ammer ptdft, bie Stufe fällt,

2ln Sleigennirfel, ©limmerftoatr;

3errinnenb, malt ber fleine Strahl

3n feiner ©lorie fa?»immenb 9kb

Sid) Regenbogen unb Opal.

Sie SBinbe feud?t, e3 rollt ber §unb. —
§Örft bu be3 Sd?n>aben3 Saufen niebt?

2öie §agel brodelt e3 jutn ©runb —
Ser §ammer pidt, bie Stufe bricht; —
2Be&, roet;! e3 3ünbet, flammt feinein!

§inroeg! e3 fdjmettert au§ ber §ör/!

* „Xtv £unb," ber Heine faftenä§nltd)e Äarren, auf bem bie Qvi'
ftufen auS bem ©tollen ju $age geförbert werben.
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gelsblöcfe, äiicfenbeS ©ebein!

2Bo bin id?? — bin icb? — auf ber See?
Unb meld) Oeriefei — immer immerju,
2öie Regentropfen

, regnete?

Die Ütiifdjci.

0, fd&laf im fdbfcimmenben 33abe,

§örft bu fic plätfd&ern unb rauften,
2tteine büpfenbe blanfe 9?ajabe?

SbreS §aare3 feibenen £ang
lieber ber Sa^ultern $erlenf*aum;
§ora?! fte fingt ben 2Beüengefang

\

Süfj toie 93ögelein, 3art tote £raum:

„2Bebe, tooge, SBeüe, mie

„2Befte§ Säufelmelobie,

„2Bie bie Sa^malbe überS 2fteer

„3roitfdjernb ftretdfrr t?on 6üben ber,

„2Bie beä Rimmels SBolfen tbauen
„Segen auf be3 (SilanbS Sluen,

„2Bie bie 2Rufd>el fntrrt am Stranb,
„$on ber Süne riefelt Sank"

„Söoge, 2Beüe, fad&te, fa*t #

„$a& ber Sriton nid&t ermaßt.

„3n ber §anb ba§ plumpe §orn,
„Schlummert er am Strubelborn.

„3n ber tPhiföefyaffe liegt er,

„Seine grünen 3öpfe roiegt er;

„Stiefle, 2öoge, Sanb unb $ti&,
„3n be<3 <Barte§ jottig *8lie&."

„Seife, leife, SBettenfreig,

„2Bie be$ Siebften ftuber leis

t>. 2>tofte.$üU&off, ©eiammette Sänften. 1. 13
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„Streift bein leu^tenb ®la§ entlang

„3u bem nädjtli* füfecn ©ang;

„5öenn ba3 93oot, im Strauß geborgen,

„Sänbelt, fdjaufelt biä jutn 2Jtorgen.

„3n ber Cammer flimmert 2id)t;

„töufyig, Wiefel, (niftert nia}t!"

$a£ Sieb üerfeaucftt, roie 6a)o am ©eftabe,

Unb leifer, leifer wiegt ftcfc bie 9iajabe,

^Beginnt ifyr ftrbmenb glodenfyaar ju breiten,

Säfjt Dom ßorallenfamm bie tropfen gleiten,

Unb fachte ftrefylenb fdjmimmt fie, wie ein $aud?

3m Straft, ber bammert burd? ben Sftebelraudj;

sBie glänjt if>r föegenbogenfdjleier! — 0,

$ie Sonne tteigt, ba$ SJteer beginnt ju jittern -

Sin Silbernefc oon Knaben glittern!

ÜKein Sluge jünbet ft* — wo bin Ufr? — wo?

Sief at(?menb fafj id? auf, au3 Söeften

33o^rte ber fa^rage Sonnenftrafjl

;

(§3 trotoft' unb riefelt' oon ben heften,

$)ie Serdje ftieg im 2letfyerfaal;

33om blanfen ßrjgewürfel traf

2Rein 2lug' ein 2eud?ten, fcfymerjlid? flirrenb,

Unb in ben 3u$eä §aud?e fdjwirrenb

2lm 33oben lag ba3 2lutografcf>.

So fyab' id? Bonner, 23lifc unb JHegenfdjauer

Verträumt, in einer Sommerftunbe 3)auer.

5>ie junge Buffer.

3m grün Befangnen buftigen ©emad)

3luf meifjen Äiffen liegt bie junge 2Rutter;
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2Bie brennt bie Stirn! ftc ^ebt ba3 2luge f^toacfe

3um Sauer, reo bie 9?aa)tiga(l ba$ gutter

$en nacften Sungen reicht: „Tiein atineS Styier,"

60 flüftcrt fte, „unb bift bu aua? gefangen

@feicb mir, roenn brausen Sen3 unb Sonne prangen,

So b^ft bu beine kleinen bod? bei bir."

2)en 23orbang bebt bie graue ©artertn

Unb legt ben Singer mabnenb auf bie Sippen;

$ie Äranfe bret)t ba3 fcbroere Sluge bin,

©efäüig mill fie tjon beut Sranfe nippen;

6r munbet fd)on, unb it>re bleibe §anb

Jagt fefter ben Ärttftaü — 0 milbe fiabe! —
„(Slifabetb, roa3 mad?t mein fleiner ßnabe?" —
„(Sr fcblaft," oerfefct bie Sitte abgemanbt.

2öie mag er jterlid? liegen! — Äleineä 2)ing! —
Unb feiig lä^elnb finft fte in bie Riffen;

Ob man ben Scbleier um bie 2öiege ^ing

,

2)en Soleier, ber am ßrntefeft jerriffen?

ÜJlan fie^t e3 faum, fte flidte it)n fo nett,

SJafc alle grauen b*Wi$ gepriefen,

Unb eine Öknfe lieg fte brüber fpriefeen.

„28a3 läutet man im $om, Glifabetb?" —

„ülabame, mir baben ^eut ÜJtariatag."

So bocb im 3Jlonb? fte fann ftd? nid)t beftnnen. —
2ßie mar e3 nur? — bod) ü;r ©ebtrn ift fcr/toacr;,

Unb leife fudjenb jiebt fte au3 ben Sinnen

Gin §äubd?en, in bem Strafe fummerlicb

Sägt fte ben gaben in bie 9iabel gleiten;

So ganj »erborgen mill fte e§ bereiten,

Unb leife, leife 3iefct fte Stid) um Stid?.

35a öffnet fnarrenb fid? bie Äammertbür,

$orftd)t'ge Stritte übern Seppicb fdr)letd?cn.
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„3$ fcfclafe nia?t, Rainer, fomm her, fomm hier!

Söann roirb man enblia? mir ben Knaben reiben V"'

2)er ©atte blitft oerftoblen fyimmelmärt»

,

ßüfet mie ein §aud) bie fletnen r)eifjen §änbe:

„©ebulb, ©ebulb, mein Siebten, bis jum (fnbe!

2)u bift noa? gar ju leibenb, gute* §er$." —
„$u bufteft SBetyraua?, 9Jtann." — „3* mar im 3>om;

©djlaf, tfinb!" unb mieber gleitet er oon bannen.

Sie aber näfet, unb lieblid?eS S|tyantom

Spielt um ifcr 2lug' oon 2tuen, Blumen, Sannen. —
2ldj, roenn bu mieber fielet bie grüne 2lu,

Siefyft über einem fleinen §ügel fötoanfett

S)en $annen$meig unb 23lumen brüber ranfen,

2)ann tröfte ©Ott bidj, arme junge grau!

^Steine §fräufjc.

So oft mir roarb eine liebe Stunb

Unterm blauen Gimmel im greien,

2)a fyabe ia>, 511 be» ©ebenfenä 93unb,

2ftir 3^*c« geflößten mit Sreuen:

©inen jcfylia^ten $ranj, einen milben Strauß

&efs brüber bie Seele mallen;

sJ]un fter;e td? einfam im ftillen $au£
Unb fefye bie Blätter jerfaücn.

SBergifimeinnicfyt mit bem SHofabanb —
5)a§ maren bämmrige Sage,

2113 eua? entmanbte ber greunbtn £anb

£em Söeifyer btüben am $age;

2Bir fefemärmten in »irrer ©efüfyle glut,

3n fea^e&njäljrigen Sd?mer$en;

9iun fa^läft fte lange. — Sie mar boer; gut,

3<t liebte fie redu oon «sperjen!
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®at meite SBege (jaft bu gemalt,

(Samelia, ftaubige Scböne,

3n deinem $eld?e bie glitte n?ad?t #

irompeten unb Gpmbelgetöne;

2Ste gitterten burd) ba£ grüne ferner

buntfarbige fiampen unb Soleier!

Xa braa? ber jierlic^e ©ärtner mil-

den Strauß beim bengalifa^en geuer.

Xie» 2llpenrö<od?en nährte mit Sd)uee

Gin eisgrau ftarrenber S^tefe;

Unb biefe £augc entfijcbt' id? ber See

2lu3 2Jtufdjelgefd)erbe unb Äiefe;

(§3 mar ein t>olle3, gcfegnete» ^abx,

2>ie Trauben fingen gleidj $funben,

8113 au§ ber Sftebe flatternbem §aar

3* biefen ,Hran$ mir gerounben.

Unb il?r, meine Sträujje oon röilfcem ,<oaib\

Tlit loderem §alme gefd?lungen,

0 iüjje Sonne, o (Sinfamfeit,

Xie un3 rebet mit f>eimifd?en Saugen!

3cb bat' fie gepflüdt an £agen fo Itnb,

2Benn bie golbenen ßäferdjen fpielen,

«Dann füblte id? mta? meine» Sanbe» £tnb,

Unb bie fiemben Schaden 3erfie(en.

Unb wenn id?' grüble an meinem Seid?,

3m buftigen SDtoofe geftredet,

Söenn au3 bem Spiegel mein 2lmli|j bleicr)

SDlit riefelnbem Stauer mid? nedet,

2ann lang' id? fadjte, fadjte fynab

Unb fifcbe bie träufelnben Sd?meblen;

3>ort bangen fie, brüben am genfteijtab,

3ßie arme ttertrodnete Seelen.
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<Bo modbte id? fttQ unb beimlid? mir

eine 3auberballe bereiten,

SBenn e3 Dämmert bort, unb brüben, unb t?ier

93on ben SBänben feb' id} e3 gleiten;

Gine gep entfd?teia?t ber ßamelia ftdb,

Siebeäfeufser ftölmet bie ffiofe,

Unb mie 93(ute§ SIbern umfd?lingen micb

Dreine ffiafferfftbett unb 9Koofe.

paö c$ie6Ga6ertfjeafer.

SHeinft bu, mir hätten jefet $ecemberfa?nee?

9io<b eben ftanb i* üor bem fünften §ain,

60 grün unb fräftig fab i* feinen je.

Sie 2Binb3braut fufyr, ber Bonner fnallte bretn,

Unb feine 3weige trotten mie gegoffen,

©leid? an be3 $arfe3 Zfyot ein $au3dben ftanb,

Tlit drangen mar gefcbmüdt bie fdbücbte Söanb,

$ie feaben ni$t gegittert üor ben (Sdjloffen,

$a§ nenn' id? $rän$e bod? unb einen §ain!

Unb benfft bu mobt, mir Ratten finftre 3ßad>t?

2)e3 2Jtorgen§ ©tuten nmüten eben nod?,

föot&glü&enb, roie be3 Sa&aftromeS 2Rad)t

§ernieber fniftert bon SBefubeä 3o<b;

fab fo pradjtig man Juroren gießen!

2ln unfre 2lugen fdjlugen mir bie §anb

Unb badeten fdjier, ber gelfen fteb' in 93ranb,

$te Birten fa^n mir mie $ämone glüben;

$a3 nenn' id? einen Sonnenaufgang bod?!

Unb fpridjft bu unfrei Sanbeä ^om^en §obn?

Woä) eben fd)lüpfte bura? be§ gorftcö §au

(Sin SJläbcben, ooü unb finnig mie ber 2Kobn,
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©eroiji, fic mar bte allerfdjönfte grau!

3fcr roeijjeS £änbd?en ^ielt ben blanfen Spaten,

$er flcine gufj, in 3roicfelftrumpf unb Scr/ul>,

§ob ftd? fo fäjmebenb, trat fo jierlid& ju,

Unb fcör', id> roill e3 bir nur gleiä? »erraten,

S)er frönen (Slara glid? fte ganj genau.

Unb fagft bu, btefe fcabe mein gelacbt?

0, fcätteft bu fie Ijeute nur gefefyn,

2Bie fcfclau fte meine 93Iicfe bat bemadjt,

SMe järtlid? tonnte ifyre 2(ugen brefjn,

Unb roelcr/e füge Söorte i&r entquollen!

9Jed)t roo id? ftanb, bortfn'n fjat fte geroeint;

„OJlein t&eureS £erj, mein Seben, einiger greunb!"

2)a§ festen tfcr oon ben Sippen nur $u roüen.

2Bar ba3 niefet richtig angebraajt unb fd)ön?

$od) (Sing nur, 6ine3 nod? bereif ia? bir

Unb fürdjte fein*, e£ trage wenig ein:

$er 2Balb mar brettem unb ber Hranj Rapier,

2)a3 SJlorgenrotf? ^Bengalen» geuerfd?ein,

Unb aU fte liefe fo füfje Söorte roanbern,

5l<$, ob fte gletd^ babei mid? angeblitft,

S5er btdt>t an ba3 Orcr/efter mar gerueft,

2)o* fürefct' id? faft, fte galten einem Slnbern!

2Ba$ meinft bu, follte bä3 roofcl möglia? fein!

pie ^axusipanb.

34 ftefye gern bor bir,

$u glädje fd^roarj unb raufj,

2)u fd?artige3 SSifter

^8or meinet Siebften 93rau\
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©ern mag id? »or bir ftefcen,

5öie oor grunbirtem $ua?,

Unb brübcr gleiten fefyen

$en bleiben ÄrönungSjug;

21(3 mein bie $rone fyier,

$on #änben, bie nun falt;

2tl3 man gefungen mir

3n Söetfen, bie nun alt —
SBortjang am §eiügt&ume,

Tiein $arabie|e3tf)or,

hinter 2We$ 331ume

Unb litte* $orn baoor.

$enn jenfeitS meife id? fie,

3>ie grüne ®artenbanf,

2Bo i* baä Seben frü&

2Jtit glühen Sippen tranf,

2tl3 mid) mein §aar umwallte

9?od? golben roie ein Strahl,

2U3 nodj mein SHuf erfdjallte,

@in §ornftofe, bura? baä 3#al.

2)a3 jarte @pl?eureb3

,

So Siebe pflegte bort,

Sed?3 Schritte — unb id? roeifc,

34 meifj bartn, bafc e3 fort.

60 will id? immer fd?leict>en

$lux an bein buntteä $u$
Unb ad^etyn 3>afyre ftreicfyen

2lu3 meinem Sebenäbua}.

2)u ftarrteft bamalS fd?on

60 büfter treu mie fyeut,

$u, unfrer Siebe Zfyxon

Unb Söädjter manage ;
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9Jtan fagt, bafj Schlaf , ein fd)(immer,

Xtr aus ben Nabeln rauc&t —
2ldr), toadjex mar idt> nimmer,

ring3 Don bir umfjaucfyt!

9iun aber bin id) matt

Unb möd?t' an beinern Saum
SBergleiten, mie ein 93latt,

©eroefyt Dom näd)|ten $aum;
2)u locfft micb. roie ein §afen,

2Bo alle Stürme ftumm,

0, fd?lafen möd?t' idj, fdjlafcn,

93i3 meine 3eit herum!

'gtadj fünfjcftn Satiren.

2Die fcab' \<b bod? fo manage Sommernacht,

2>u büftrer Saal, in beinern föaum oerroad&t!

Unb bu, SBalfon, auf bid? bin id? getreten,

Um leife für ein tr)eure3 §aupt ju beten,

2Benn hinter mir auä be<o ©emadje» liefen

2öie §ülfemimmern bange Seufjer riefen,

2)ie Obemjüge au3 geliebtem 2Jhtnb;

3a, bitter meint' id) — o Erinnerung! —
2)od? trug id> mut&ig e3, benn id& mar jung,

2Bar jung no* unb gefunb.

$u S3ett mit feibnem granjen&ang gegiert,

2Bie r;ab' ia? beine galten oft berührt,

2Jttt leifer leifer £anb gehemmt ifyr SRaufaVn,

Söenn ict) mi4 beugte burd? ben Spalt ju lauften,

9Jtein §aupt fo mübe, bafj e3 fdjroamm rote trunfen,

So matt mein ßnie, bafj e3 jum ©runb gefunfen!
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27ledjanifcr; löste id? ber 3öpfe 33unb

Unb fuä)t' im frifdfren £runf (Meisterung

;

21$, 2lüe§ trägt man leidet, ift man nur jung,

üftur jung nod? unb gefunb!

Unb al§ bie 9lofe, bie am Stocf erblidt)

,

Sid) toieber auf bie franle 2Bange fdjlidj,

2öie fjab' id? an bem $feilertif$e brüben

$em $öd?terd)en geringelt feine lieben

©olbbraunen Sötfdjen! tote id? mid) befliffen,

Q\) id? e3 führte an ber SJiutter Riffen!

Unb gute 6itte flüftert' id) if>m ein,

©ebbte i&m bie gäbet Don bem 6ä?af

Unb fteben 3^lein, roenn e3 rooüe brarj,

föecfet brat) unb fittig fein.

Unb bort bie §ütte in ber £annenfd?lud?t,

2)a nafdjten fie unb id? ber $ebe gruajt,

$a füllten mir ba3 S3lut fo feimenb treiben,

511» muff' e3 immer frifcfe unb fajäumenb bleiben;

2)e3 Ueberftanbnen lachten mir im §afen:

2öie id? gefdptoanft, roie ftefyenb id? gefd?lafen;

Unb roanbelten am Sftafenftreifen fort

Unb mufterten ber Stämmdjen fd?lante SRcil^rt

Unb idfrmdrmten, mie es müffe reijenb fein

9ia$ fünfee&n Sauren bort!

D fünfjeljn Sa^re, lange öbe £eit!

2öie fmb bie Saume jeftt fo ftarr unb breit!

2)er §ütte £&ür Bermoc&t' id? faum gu regen,

35a fd?ojj mir 6taub unb roüft ©erüll entgegen,

Unb an bem blanfen ©artenfaale brüben,

$)a ftefyt 'ne fd?lanfe 2Jtaib mit ir)rem Sieben,

S)ie fd?aun ftd? lädjelnb in ber Seele ©runb,

3n tyren braunen Socfen rollt ber SBinb;
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©ott fegne bia?, bu bift geliebt, mein $inb,

93ift frö^Ud? unb gcfunb!

Sie aber, bie t>or Suftern bidj gebar,

2Bte bu fo fdjött, fo frtfd? unb jugenbflar,

Sie fte&t mit Giner an be3 tyaxhä Gnbe

Unb brüdft jum Scheiben ifcr bie bleiben §änbe,

üJiit Giner, mie bu nimmer möcr/teft benfen,

So fönne beiner Sugenb glut fldr> fenfen;

Sie fcfcaun ftö an, bu nennft meüeidfct eS (alt,

3roei ftarre Stämme, aber fonber SBanf

Unb fonber Sfyranenquell, benn fte fmb franf,

2ld), Seibe franf unb alt!

X per ßranfie 'gtar. ß^Y
3lm bürren Saum, im fetten 2öiefengra£

Gin Stier befyaglii roieberfaut' ben grafj;

Huf nieberm 2lft ein munber Slbler jafe,

Gin franfer Slbler mit gebrodmen Säjnringen.

„Steig auf, mein Sögel, in bie blaue 2uft,

34 febau' bir na* au3 meinem ßräuterbuft." —
„$öeb, fteb, umfonft bie Sonne ruft

S)en franfen Slbler mit gebrod?nen Sdmnngen!" —

„0 Sögel, marft fo ftolj unb frcüentlict)

Unb roollteft feine geffel enriglid)!" —
„Söefc, roefc, ju Siele über mia?,

Unb 2lbler all, — fic brauen mir bie Sdjmingen!" —
„So flattre in bein -Jteft, »om 2lfte fort,

Sein Hecbjen fd&ter bie Kräuter mir toerborrt." —
„$Beb, me^, fein SReft fyab' t<b binfort,

Verbannter Slbler mit gebrod?nen Sd&mingeu!" —
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„0 Sögel, wärft bu eine §enne botf>,

Sein ^eftcfeen batteft bu im OfenloaV' —
„2öef>, toel?, Diel lieber 3lbler noeb,

Siel lieber 2lbler mit gebrod?nen £d?ttnngen!"

Sit illi terra levis!

60 fouber 2lrg baft bu in biefem Seben

Wild) beinen aüerbeften greunb genannt,

§aft mir fo oft gereiebt bie i)d^xt §anb —
§ab' icb geläcbelt, mag mir ©ott oergeben.

2>ie Solange toaebt in jebeS äftenfeben ©ruft,

2Ba3 icb bir bot, e» roar bod) treue ©abe,

Unb r>icr befenn' \d) e», an beinern ©rabe,

2>u warft mir lieber, al3 id? e3 gewujjt.

Ob \d) and) nie Senen mid) gefeilte,

Sie lacbenb betne ßinfalt angebaut;

2)e3 £aupte3, ba3 in @f?ven mar ergraut,

Serfyöfmung immer mir bie 2Ibern fcbwellte;

2>od> erft, wo aller 2ftenfd?en 2Bifc oerfiegt,

(Sin armer tropfen in (*gr;pten3 .Sanbe,

§ier erft erfenn' id?, an ber Seelen $3ranbe,

2Die ferner be3 2luge» warme Xfyxant wiegt.

Safj id? fte nidjt an beine Söimper ftetgen,

2öenn bu bem fremben Seibe bia? geeint?

§aft bu nid?t meinen lobten naebgewetnt

So fyeijj, wie beineä eignen 93lute3 3weigen?

0! wenn idj in ber Sreube befe oergafe,

3Jlit bitterm $er$en mufi id? e3 beflagen,

Senn oon beä SdjidfaliS harter £anb gefa^lagen,

2Bie gern id? bann in beinern 3luge la3!
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9Zocb W id? t)\i) im §aucb beS 2Binterbrobems

§erftapfen, wie ben irren §atbegeift,

2Bie Stopf an Kröpfen beiner Stirn entfleußt,

§ör' nod? ba§ $eucben beineä armen Dbem£.

(53 waren fglimme 2Öege, raub unb weit,

3)ie bu gewanbelt manage 2Binterwenbe

,

Um be3 2Utare3 t)e\V$e ©nabenfpenbe

3u tragen mir in meine Ginfamfeit.

0, manchem Spötter gabft bu ernft ©ebenfen,

2öenn böbnenb beine fleine §ab' er prie3,

gür faVecbtel 2)ing bir Xaufenbe oerfuefj,

Uub bu nur glüdflidj warft, ibn ju befdjenfen!

So wertb War bir fein ©ut, fo ebrenreid?,

5)afj bu e§ nidr)t mit Jreuben Eingegeben!

S)ann fab man beine Sippen fveunblicb beben

Unb juden wie ba£ $ämmerüd?t im £eia>.

2tn beinern bleibe, fdjwarj unb fabenfdjeinenb

,

2öar jeber glecf ein b?imli<b ßbremnal,

5)u frommer £ieb am Eignen! ebne Sßabl

$a§ Sd?Ied)tefte bir nod? genugfam meinenb.

2Jtann obne fjalfct) unb mit ber offnen §anb,

£)rin wie Demant ber SBittwe $eüer blinfen,

Sanft fofl ber Zfyau auf beinen «gügel jinfen,

Unb leidet, leicht fei bir ba§ geweibte fianb!

Sdjlaf fanft, fajlaf ftill in beinern grünen SBette,

Sir überm §aupt be3 ©laubemS fromm Spmbol!

Sie Söelt uergifjt, ber Gimmel fennt bid) wobl,

Gin (Engel wa$t an biefer fa?lid?ten Stätte.

3lud? eine %t)x&nz wirb bir nad?geweint,

Unb wabrlia^ feine faffa?e: „Wh, fte baben,

„Sie b^ben einen guten Tlann begraben,

„Unb mir, mir war er mebr" — mein wärmfter greunb!
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pic 'gMtßelMtöenen.

'3 gibt ©räber, mo bie ßlage ft^tuci^t

Unb nur ba3 §erj tton innen blutet,

Äein tropfen in bie 2öimper fteigt

Unb bod? bie 2ar>a brinnen flutet;

'3 gibt ©räber, bie hrie 2Betternad?t

2ln unferm «£>ori$onte ftebn

Unb aüeä Seben nieber^alten

Unb boa?, rcenn SXbcnbrot^ ermaßt,

Sftit ibren golbnen glügetn merm

2öie milfce Serapbimgeftalten.

3u beilig fmb fie für ba3 Sieb

Unb mäcbt'ge SRcbner bod? t>or 2lüen,

Sie nennen btr, ma3 nimmer fcfyieb,

23a§ nie unb nimmer fann verfallen

;

0, menn btd? S^eifel brücft fycxab

Unb möcfeteft atbmen 2tetl?erluft

Unb mödjteft flauen Serapbsflügel,

$ann tritt an beineS $ater3 ©rab!

2)ann tritt an beineä 93ruber3 ©ruft!

$ann tritt an beineä ÄinbeS £ügel!

Pas §pieflefßifb.

Sd?auft bu midb an au§ bem Ärpftall

•JJtit beiner Slugen SRebelball,

Kometen gleid?, bie im 33erbleia?en

;

Üülit 3ugen, tüorin rounberlidj

3roei Seelen mie Spione fid)

Umfä)leid)en, ja, bann flüftre iaV

$fcantom, bu bift ni#t meinet ©leiten!
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93ift nur eutfcfolfipft ber träume §ut,

3u eifen mir ba3 roarme 93(ut,

2)ie bunfle Socfe mir $u blaffen;

Unb bennod?, bämmernbeS ©efutt,

2)rin feltfam fpielt ein 3)oppellid)t,

Sräteft bu oor, idt> roeifi e3 nidjt,

5Dürb' i$ bid? lieben ober baffen.

3u beiner Stirne §crrfd)ettf)ron,

2öo bie ©ebanfen feilten gro&n

SBie £ne$te, mürb' ia? fcfcüajtern blidfen;

£007 Don beS 2Iuge^ faltem ©taft

tobten £id)t$, gebroa?en faft,

©efpenftig, mürb', ein fa^euer ©aft,

5Beit, meit id) meinen 6d?emel rücfen.

Unb mag ben ÜKunb umfpielt fo (inb,

60 mei$ unb fcülfloä mie ein ßinb,

Sa3 möd?t' in treue §ut id) bergen;

Unb roieber, menn er böfcnenb fohlt,

Söte oon gefpanntem Sogen äielt,

2öenn lei3 e$ bur* bie 3üge mfi&lt,

Sann möa)f ia? fliegen mie oor Sdjergen.

ift gemijj, bu bift niajt 3$,
(Sin frembeä 2)afein, bem id? mid?

2Bie 2Rofe3 nafje, unbefdjufyet,

$o(l Gräfte, bie mir mcfct bemujjt,

$oü fremben £eibe3, frember 2uft;

©nabe mir ©ott, wenn in ber 33ruft

DJtir fdjlummernb beine Seele rufyet!

Unb bennoa) füt>r id?, mie oermanbt,

3u beinen Stauern mid? gebannt,

Unb Siebe mufc ber Surcfct fidfr einen.
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3a, träteft au* ßrtftaüeä SRunb,

$l?antom, bu lebcnb auf ben ®rnnb,

9lux leifc gittern mürb* td), unb

2fttd? bünft — id? mürbe um bidj meinen!

3m grauen Scbneegeftöber blaffen

2)ie gormen, e» serfliejjt ber 9iaum,

Saternen fdjmimmen burd? bie ©äffen,

Unb leife fhiftert e3 im glaum;

Sd?on na^t be» 3a 6re^ te^te Stunbe,

Unb briiben, mo ber matte Sdjein

§aud?t au§ ben genftem ber SRotunbe,

2>ort siefcn bie frommen 93eter ein.

2Bie ju bem föidpter ber Sebrängte,

Ob beffen §aupt bie 2Bage neigt,

5Roa> einmal fajleicbt, eb ber oerbängte,

2)er fernere £ag im Often fteigt,

$lod) einmal faltet feine §änbe

Um milben Sprua?, fo fnien fie bort,

Still gläubig, bafi ibr Sieben menbe

Se§ Safn-eS ernfteS SofungSmort.

3$ fefje unter meinem genfter

Sie gleiten burd? ben 9iebelraud?,

33erfcüllt unb lautlog mie ©efpenfter,

$or ibrer Sippe flirrt ber $au$;
©in blaffer £rei3 gu ifjren güfjen

3iebt über ben öerfajneiten ©runb,

Sidbtfunfen blifcen auf unb fa>ief,en

Um ber Sateme bunftig SHunb.
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2Ba3 mögen fie im §erjen tragen,

Wie manage Hoffnung, ftill bemalt,

2Bte mag e§ unterm SBliefje fcfelagcn

<Bo beifj in biefer falten Sftadfrt!

gort feudjen fie, als möge fallen

$er Jammer, el? fte ftcb gebeugt,

93et>or fie an be3 Z\)iQn& fallen

S)ie lefcte SBtttfcferift eingereiht.

$)ort bör' i<$ eine Slngel rauften,

SBernebmlicb wirb be3 Äinbeä Scbrei'n,

Unb bie ©eftalt — fie fa?etnt ju lauften,

$ann fürber fa^mimmt ber £ampe Sd?ein;

9loa) einmal fteigt fte, läjit bie Stimmer
gittern an beS genfterS SRanb,

©ehrifj, e3 trägt ein grauenjimmer

Sie, einer Butter fromme §anb!

9tun ftampft e3 rüftig burd? bie ©äffe,

2)ie 2)ede fraebt oom fdjroeren £ritt;

$er Ärämer fd?leppt bie Sünbenmaffe

2)er böfen $a\)Ux feutbenb mit;

Unb hinter \t)m nrie eine 2)orfe

(Sin armeä Äinb im glitterftaat,

2fUt feibnem gäbndfcen, feibner fiode,

§ufd?t frierenb burdj ben engen $fab.

£a, Scbeüenflingeln längs ber Stiege!

©lutaugen riebtenb in bie $öb',

'ne foloffale geuerfliege,

föaufcbt bie $aroffe bur<b ben 6d?nee;

Unb 2)ämpfe qualmen auf unb fd?lagen

3urütf oom 2Birbel be3 ©efpannS;

3a, fernere S3ürbe trägt ber Sagen,
2)ie 2Bünfcbe eines reiben SJtannS

!

©ropc^ülSMf f. ©tfammelte 6$rtften. !. 14
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Unb hinter i&m ein Sicfyt fo fd?tranfenb,

£er Srager tritt fo fachte auf,

9iun lefcnt er an ber 9Jtauer, ttmnfenb,

Sein fcofcler Ruften fcfcallt hinauf;

ßr öffnet ber Saterne Reifen,

Q§ jupfen Singer lang unb fa&l

2lm 3)ocr;te, Obemjüge pfeifen, —
S)u, 2lrmer, fnieft jum lefctenmal.

$ann 2id?t an Siebtem längä ber 2ftauer,

2öie Meteore irr gefcfyaart,

©in rranfe<S SBeib in tiefer Trauer,

§ufaren mit bereiftem SBart,

3n gil$ unb Littel ftämm'ge Sauern,

$en SHofenfrans in ftarrer Sauft,

Unb ÜJtäbcfcen, bie nrie galten lauern,

$8on 2Jtantel3 gütigen umfauät.

2öie oft fcab* icfc als ßinb im Spiele

©elaufdjt ben gunfen im Rapier,

3)er Stemmen gitternbem ©eroü&le,

Unb: „Äirdjengänger!" fagten mir;

So fei?' iays roimmeln um bie SBette

Unb löfa^en, mo ber Sßfab fta? eint,

ftacr^ügler noa?, bann grau bie Stätte,

9iur einfam bie föotunbe fcfeeint.

Unb mä&licb formellen Orgelflänge

2öie §erolb3rufe an mein 0(>r:

Änie nieber, fiäffiger, unb orange

2tud? beineä «§erjen§ SBunfd? fceroor!

„$u, bem S^^rtaufenbe oerrollen

Sefunbengleicfy, erhalte mir

©in mutfng §erj, ein reblid? Böllen

Unb gaffung an be* ©rabeä £&ür."
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£a, l)ord)\ — eg fummt fcurd) 2öinb unb Sdjloffen,

©ott gnabe un§, ^in ift ba3 3a^r!

3m Sdmeegeftäub' trie Sdjnee jerfloffcn,

3ufünftige§ wirb offenbar;

$8on allen Stürmen um bie SBette

$er £ämmer Sdjläge, bajj eg fdjaüt,

Unb mit bem legten ift bie Stätte

©elid?tet für ben neuen SDalb.

Per Igobesengef.

'S gibt eine Sage, bafj, wenn plöfclid) matt

Unbeimlid? Sa^aubern Ginen übergleite,

Stofc bann ob feiner fünft'gen ©rabeäftatt

$er SobeSengel fa^reite.

34 ^örte .fie unb malte mir ein S3ilb

9ftit Srauerlocfen, monbbeglän3ter Stirne,

So fd?aurig fdjön, roie'3 mobl jumeilen quillt

3m fdbnrimmenben ©et)irne.

3n feiner §anb fab i4 ben ßbenftab

2Jlit leifem Stria? be§ Settel Sage meffen,

— So meit ba3 £aupt — fo tueit ber Jufi — ^inab 1

SBerfdjüttet unb uergeffen!

3Jlia? graute, boa? ia? fpraa? bem ©rauen |>obn,

3a? bielt ba§ <8ilb in SRetmeS SRefc gefangen,

Unb freoelnb wagt
1

iä? au3 ber £obtenfron'

(Sin Lorbeerblatt ju langen.

0, manche Stunbe benf id? jefct baran,

Jüfjl' \&) mein 93lut fo matt unb ftodtenb fä^leia^en,

Schaut au3 bem Spiegel mia? ein Slntlifc an —
34 mag e§ ma?t Bergleia?en; —

S
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9113 idj juerft btd) auf bem griebbof fanb

,

£tefftnnig um bie 2Jlonumente ftreifenb,

2)en fcfcroarjen ßbenftab in betner §anb

Gntlang bie §ügel fä?letfenb;

s2ll3 bu ba3 3luge ^obft, fo fäjarf unb naf),

Gin leifeS Sd?aubern plöfcltä} mtd? befangen,

0 roofyl, roofyt ift ber $obe3engel ba

lieber mein ©rab gegangen!

^Bfdjieb von ber ^ugcub.

2öie ber 3itternbe Verbannte

Stebt an feiner §eimat ©renken,

föücfroartS er ba§ Slntlifc roenbet,

föüdroärtl feine Slugen glasen,

2Btnbe, bie hinüber ftreicfeen,

Sögel in ber £uft beneibet,

<Sä)aubernb oot ber !leinen SdjoÜe,

Sie ba3 Sanb oom Sanbe fdfoeibet;

2öie bie ©räber feiner Sobten,

(Seine Sebenben, bie füfjen,

2Ule ftefyn am ^ortjonte,

Unb er mufi fte roeinenb grüben

;

2111c fleinen 2iebe3f4äfee,

Unerfannt unb unempfunben,

Sllle Um hrie Sünben brennen

Unb rote eroig offne Söunben;

So an feiner 3ugenb Säjeibe

Stefjt ein §erj ooH ftoljer träume,

Sölicft in ifore $arabiefe

Unb ber 3"fanft öbe Zäunte;



$ct>id)tc uermifötcn Ontyalts.

Seine Neigungen, oerfümmert,

Seine Hoffnungen, begraben,

2XUe ftefcn am £ori$onte,

Sollen ifcre tyxane fyaben.

Unb bie 3afcre, bie ftd& langfam,

ZMifö reiben au§ Minuten,

2(üe brechen auf im Herfen,

:UUe nun roic Söunben bluten;
s
Iftit ber armen fargen §abe,

2lu3 fo reifem Sdjadjt erbeutet,

2ftut()lo3, ein gebrodfrner SBanbrer,

3n ba§ frembe fianb er formtet.
•

Unb bo$ ift be3 Sommert ©arbe

9ii*t geringer af3 bie SBlüt&en,

Unb nur in ber feuchten 6dt»oüe

Mann ber frifd&e #etm fid) fjüten;

lieber geig unb öbe glasen

2ftufj ber Strom, bafj er ftd? breite,

Unb e§ fegnet ©otteä föeä)te

Uebermorgen fo ttrie fyeute.

'gSas ßfeißf.

Sefc' t$ ein ßinb jur ffiei&nac&t*frift,

Sin roftg ßinb mit Staubenaugen,

2>ie ßunbe Don bem fleinen (S&rift

begierig au<§ ben Sippen faugen,

2(uftord?en, wenn e<§ raufdjt im Sann,
Ob braufjen fdjon fein $ferbd)en f*naube:

„0 Unfa?ulb; Unfc&ulb," bettf i* bann,

„ton jarte, föeue, flüäjt'ge Saube!"
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Unb als bie Söolfe faum fcerjog

,

6tubenten flirrten burcb bie 6trafjen,

Unb „Vivat Bona! a bonnert'3 fcocb,

So fed unb fröblicb fonber SDtafeen;

Sie fcfyaarten fi(fc roie eine Wlafyt,

S)te gegen ben Mofj ftcb bäume:

„0 Hoffnung," fyab' icb ba gebaut,

„5öie balb jerrinnen £räum' unb Scbäume!

Unb tynen naa? ein Leiter ftampft,

©efcbmücft mit $reuj unb ßpaulette,

S)en Z^ado lüftet er, e3 bampft

2Bie Oefen feines SdjeitelS ©lätte;

Äüfm mar ber 93licf, ber Ükm nod? ftramm

2)ocb broben fdproebt' ber 3*itenrabe:

2)a fcbien mir straft ein DfteereSbamm

,

£>en jeber $ul3fa)lag untergrabe.

Unb mieber burcb bie ©äffe 30g
^

Stubentenbauf , unb t>or bem $aufe

2)e3 föeftorS breimal „§urrafj bo<$!"

Unb mieber „boa?!" — au£ feiner Älaufe,

3n Sipfelmü^e unb gtanell,

(Sin Scbemen nicft am S^fterbogcn.

„§a," ba*t' icb, „föubm, bu Oflorbgefell

,

tfömmft nur als 2eid?enl;ul>n geflogen!"

s2ln meine 2Bange fcaucbt' eS bicbt,

Unb mie baS §aupt icb feitrodrts regte,

3)a fab icb in baS 3lngefta)t

$er grau, bie meine ^inbbeit pflegte,

3)ieS Slntltfc, roo Erinnerung

Unb roertlje ©egenroart ftcb paaren:

„0 Siebe," bacbt' icb, „eroig jung

Unb eroig frifcb bei grauen paaren!"
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pidjfers ^afurjefufjf.

®ä mar an einem jener Sage,

2öo 2en3 unb Söinter fmb im Streit,

2Bo nafe ba3 Seilten (lebt am £age,

$urj, um bie erfte 9ftaien$eit

;

3$ fuct)te feuajenb mir ben 2Beg

Surd) fumpf'ge 2ötefen, bärre SHatne,

2Bo matt bie $röte r)odY am Steine,

Sie Gibe*3 fölüpfte übern Steg.

2)ur# fmnbert fCeine 2Baffertrugen,

Sie mie »erfüllter Spüligt fte&n,

3u fteljen mit ben ©ummifd)ur)en

,

93et ©ott, Reifet Sa3 Spasierengefm?

Üftatur, roer auf bem §abervor)r

3n Samben, Standen, füfeen trafen
So mand?e3 Soblieb bir geblafen,

Sem ftelT biä) aud? manierlich &or!

Sa liefe jurüct ben Soleier roel;en

Sie eitle melbefungne grau,

33113 fürchte fte be3 Sicfcterä S$mär)en;

3m Sonnenlichte ftanb bie 2lu,

Unb bei bem erften linben Strahl

Stieg eine £ercr)e au3 ben Stollen

Unb liefe it)r Siriiirum rollen

SRed?t roaefer bureb ben 2letr)erfaal.



Sc&erj unb (hnft

2)ie Quellten, glifcernb roie trpftallen, —
3) te 3^9* ,

glänjenb ematllirt —
$a* fann bem Kenner fa>n gefallen,

3cb niefte lä*elnb: „(53 pafftrt!"

Unb ftapfte fort in eine Sdjluft,

mar ein ftiü unb fonnig gledfdjen,

2Bo taufenb Slnemonenglöcfdjen

Umgaufelten be£ $Beild?en£ 2)uft.

3)a3 üpp'ge 2Jloo§ — ber Serben Steber —
2)er SBIumen glor — be3 £raute§ Mm —
2luf meinen -Utantel fafi id) nieber

Unb fann auf einen grüfyling^reim.

25a — alle SJtufen, tueld} ein Ston! —
S)a fam ben $ain entlang gefungen

6o eine 9Irt oon bummen jungen

,

$er griebrid), meinet Sd?reiber3 6oIm.

$en ßpl?eufranj im fläd^nen §aare,

3n feiner §anb ben SBeilcfcenftraufe

,

6o trug er feine aä?t$et>n Safyre

föomantifd? in ben Senj fyinauä.

9iun fdjlüpft' er bura? be3 §agen3 £od?,

SRun fnng er an ben 2)ornen$n>edeu

2Bie 2lbram3 SBibber in ben $eden,

Unb in ben S)ornen pfiff er nod>.

Salb Jatt* er beugenb, gleitenb, fpringenb,

Sen S3lumenanger abgegrast

Unb rief nun, feine ÜRäfcnen fdjroingenb:

„«tftoria, trompeten, blast!"

$ann flüftert' er mit füfjem $all

:

„0, mären e§ bie fajtueb'fdjen Börner!"

Unb bann begann ein Sieb Don Horner;

prtoafyr, bu bift 'ne 9tad?tigaü!
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3d? \a\) ifyn, nrie er an bem Salle

3m feud?ten 2ftoofe nieberfafe

Unb nun bie Seiten, ©lörfd)en alle

9Jttt fefgem «lief ju Sträufjen lag,

Stuf feiner Stint ben Sonnenftrafyl

;

Wliä) fafet' ein fyeimlid? Unbehagen,

SBarum? id) roeij3 e§ nid?t ju fagen,

S)ec fabe 93urfa) mar mir fatal.

9loc& war i$ Don bem blinben Reffen

2luf meinem Hantel nia?t gefe&n,

Unb fo begann id) ju ermeffen,

2öte übel ifym Don ®ott gefd&e^n

;

0 §tmmel, meld) ein traurig 2oo£,

2)a3 Sdjitffal eineä bummen 3 u1l9,en,

£er §um (Eopiften ftdj gefajmungen

Unb auf ben Sdjreiber fteuert los!

$)er in ben fargen geierftunben

Romane Don ber 3°f* oorgt,

Seflagt be<S £öroenritter£ ffiunben

Unb feufjenb um ben $ofa forgt,

3>er feine Seile, falt unb tiein

^

Sd&mütft mit 2llabbtn3 3aubeT$abe

Unb an bem Quell, mie ScfcillerS tfnabe,

Stolen fklingt in Ärängelein!

3n beffen rotrbelnbem ©efyirne

3>a3 Seben fpuft gleich einer Jcp,

$er — Saftig fufcr id) an bie Stinte:

„2Bie, eine Wlüde fd&on im ÜRai?"

Unb trabte ju ber Sd)lud)t Ijtnau*,

§ol)l fyuftenb, mit beflemmter Sitnge,

Unb brinnen blieb ber bumme 3ungc

Unb pfiff 5U feinem SBeild&enftraufj!



6$erä unb (Srnft.

per ^fjeeftfdj.

leugnen tmüft bu SaubexhünU ,

Öacfeft mir ^öfynifd) in bie 3älme,

2Benn 3folben3 idj gebenfe,

Söenn ©ubrunenä i<$ ermähne?

Unb tuaS beine fluge 2lmme

Sn ber Sämmrung bir vertraute,

55on €dmeenrittd)en unb ber glatnme

3He bcn §erenf<trt>aben braute;

H(Ic§ miß bir nia?t geniigen,

Ueberroeifer 9Jlücfenfiebcr?

9iun, fo lafi bie geber liegen,

Sd?ieb biet) in ben Girfel, Sieber,

2Bo be» joggen Gfn'nefen

Zxant im Silberfeffel sifefeet,

Sein 2troma aufriefen

Tlit be3 $atf*ul3 lüften mifd?et;

2Bo ein fdjöner ©eift, ben 33ogen

Seingefältelt in ber Safere,

£au)d?t, feie in ben föeberoogen

Gr ba§ Steuer fi* ert?afd?e;

2Bo in garten £>anben fcötbar

53lanfe SRabclftäbe fnittern,

Unb bie Herren ftramm unb efjibar

^Breiten ifjrer 2Bei3fceit glittern.

2Ulel fefeeint bir nod) gemör;nlut

,

S3on ber Sor)le bi3 3um Scheitel,

Unb bu rufft, bem 2öeifen äfynlid}:

„MeS unterm 2TConb ift eitel!"



3d)cr3 unt> öruft.

$ir genüber unb jur Seite

§ier Gbnftinoä, bort (Sarliften,

Saurer orbinäre Seute,

Seutfcbe 2Jticbel, gute (Sbriften!

2lber fieb bie »eigen fcbmalen

ginger ftd? junt ©riff bereiten

Unb bie bampfumbüüten Skalen

3ierUtt} an bie Sippen gleiten:

sJlod) Minuten — unb bie Stube

3ft sunt ÄtoSf umgefraltet,

2Do ber tränenreiche 93ube,

2>er (Ebinefe 3aubernb maltet;

3Son ber rofenfarbnen SRoüe

SieSt er feine 3auberreime,

93erfe, jart wie Seibemuofle

,

Süfj toie gungfernbonigfeime;

„Sing, rang, tong" — ba§ fteigt unb fürtet,

2öel* ©efaufel, roelcbeä 3if*en!

2öie ein irreä §ünblein ^infet

9tocb ein beutfebeä 2Bort bajnrifcben.

Unb bie fügen Samen lacbeln,

Seife fcbaufelnbe $agobcn;

2Bie fie niefen, toie fte fäcbeln,

2öie ber Änäuel büpft am 93oben!

2Iber, meb, nun wirb^ gefäbrlicb,

„$f<bi, tri, tfung" — bie $öne febneiben,

Scbnell binmeg bie Keffer! febroerlicb

Ueberftebt er foldje Seiben;

3)enn er fcbaufelt unb er bebnet

Ob ber 3a"berfcbale 9toudt)e;

2öeb, icb fürebt', am 33oben ftöbnet

93alb er mit gefaxtem Söaucbe!



2(^erj unb drnft.

Ulli) bie eingefd?redten grauen

Sifcen ftumm unb abgetafelt,

9tur ba3 fdjroanfe §aupt t?or ©rauen

$0$ im <Penbelf4tt>unge macfelt;

^iefe Stille im ©emadje —
2t)rän' im 2luge — $ummermiene —
Unb »ie ©lödd?en an bem 2)adje

Spielt bie ftebenbe 9fta|d}ine;

2IUe bie gefenften äöpfe

Elinjelnb na* be3 $if*e3 üflitten,

2Bo bie SBrejel ftebn, tüie Söpfe,

3n SBcrsmeiflung abgefdritten;

Sud?e fad?t nad? beinern §ute,

greunb, entfd)leid?e unterm Siefen,

Sonft, id? fdjmör'ä bei meinem 93lute,

Saubern fie bidj jum ^inefen,

Sögt ft* betneS gradeä SBebel,

Unroiüfürlidb mufjt bu jifcben,

Unb öon beinern meinen Sd?abel

güblft bu §aar um §aar entmifdjen,

93te bir blieb nur (Sine Sode

S3on be§ bunflen SBulfte* drängen,

$id? bamtt, lebenb'ge ©lode,

2ln bem £io3f auf$ubängen.

pie 'gtabef im ^aumz.

35or Seiten, idj roar fdpon grofj genug

§att' bie ßtnberfa^ube vertreten,

yi\d)t alt mar id), boä? eben im 3«g/

3u Sanft 2lnbrea§ &u beten,
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2)a bin icb geroanbelt £ag für $ag
$5a3 gelb entlang mit ber Äatbi;

Ob etmaS Siebet im Söege lag?

Tempi passati — passati!

Unb in bem §aibelanb ftanb ein Saum,
(Sine fcblanfe fcbmädbtige Grle,

$a fajjen mir oft in roadjenbem Sraum
Unb fcordbten bem Scblage ber SJierle;

3)ie batte ibr ftruppigeS 9ieft gebaut

@rab in ber fa^manfenben ßrone,

Unb bat fo feef bernieber gefebaut

2öie ein ©räflein Dom toinjigen Sb^ne.

2Dir fönten fo m'el unb gingen fo lang,

2)aj$ brüber ber Sommer oerfloffen;

3)ann b^js eS: „Scbeiben, o toeb roie bang!"

SBiel $b*änen rourben oergoffen;

2)ie £änbe hielten mir ftumm geprefet,

Sa 30g ia? au3 flatternber SBinbe

@ine blanfe ftabel unb brüefte feft,

Sie feft in bie faftige ftinbe.

Unb brunter merfte td> Sag unb Stunb,

$ann finb mir fürber gebogen,

60 fläglid? fcblucbjenb au§ ^er^enSgrunb

,

Safe febreienb bie 3)lerle entflogen;

0, junge Seelen finb Königen gleid?,

Sie fönnen ein $eru oergeuben,

3m braunen §aib, unterm grünen 3roetg,

din $eru an Sieben unb Seiben.

2)ie %at)te oerglitten mit fd)lei(benbem ©ang,
Verrannen gleicb buftiger SBolfe,

Unb toieber 50g i# baä gelb entlang

3Dlit jungem luftigen 33olfe;
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2)ie faMeuberten Stäbe unb fd?rieen „§aüob!"

5)ie fprubelten SBifce toie Sdjlofien,

Wliv roarb'3 im §erjen gar fed unb frob,

äftutbnnUig roie unter ©enoffen.

2)a plöfclia} raufet' e3 im bieten ©ejmeig,

„(5ine 2tterle," rief^ , „eine 2Jterle!"

3$ fubr empor — toarb i* etma blei*?

3$ ftanb an ber alternben ßrle;

Unb rüdrcärtS $og mir'3 ben Soleier ttom £aar,

2lcb ©ott, ia? erglühte toie glamme,

211^ id? fat>, ba& bie alte -Habel e3 mar,

SCReine roftige -Habel im Stamme!

3)rauf fyatt icb genommen ganj ftiü in Sajau

Sie 3nfd>rift, ju eigenem grommen,

Unb füllte bann plö$lid?, e$ fteige ber fyau
Unb merbe mir f$merlid> befommen.

3$ mill nicbt flagen, mir blieb ein §ort,

S)en roften nta^t SBetter unb SBogen,

9Xlletn für immer, für immer ift fort

2)er Soleier com 2luge gebogen!

Pie ßefdjraufite ^trau.

Gin ßrämer batte eine grau,

2)ie mar ibm fdjier ju fanft unb mtlbe,

3^r §aar gu lidpt, ibr 5Xug' ju blau,

3u gleicb ibr 93litf bem 9ftonbenfa)ilbe;

2öenn er fte fab fo ftili unb fadjt

3m §aufe gleiten roie ein Seemen,
Sann fafef e3 ibn roie böfe üttacbt,

ßr mufjte fid? sufammen ncbmen.
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33or 2lUem macfeV ifem Ueberbrufe

Gin 2öort, ba3 ftc an 2Ule§ fnüpfte,

2)a3 freiliefe in ber JKebe Jlufj

©ebanfenloä bem ÜRunb entfd?lüpfte:

„3n ©otte$ tarnen/' fpraefe fie bann,

2öenn fernere $rüfung3ftunben famen,

Unb roenn 5n Söeine ging ifer 9flann,

Sann fpräcfe fie au<fe: „in ©otteä Warnen."

$a3 faxten ifem laa^erlicfe unb bumm,
SJlitunter fretoelfeaft üermeffen;

Oft f<fealt er, unb fte meinte brum

Unb feat e§ immer bo(fe ttergeffen.

©eroöfenung roar es friifeer &'\t

Unb flöfterlia? »erlebter 3«9™b;
60 roar e§ feine Sünblicfefeit

Unb roar au<fe eben feine £ugenb.

Gin 6pritferoort fagt: roem gar nidfetö fefelt,

2>en ärgert an ber 2Banb bie gltege;

60 feat bieS Söort ifen mefer gequält,

2113 SInbre £interlift unb 2üge.

Unb fpratfe fte fanft: „$* pafcte fefeteefet!"

2)ur<fe $emutfe feinen ©roll ju jäfemen,

60 f(feroor er, übel- ober retfet,

2Berb' e3 ifen ärgern unb befefeämen.

(Sin Slütfeenfeag roar feine Suft.

(linft fafe bie grau ifen ftnnenb ftefeen

Unb, ganj üerfunfen, unberoufjt,

60 an 3^eig 00m 6traucfee brefeen;

„3n ©otteS tarnen!" rief fte, „üftann,

„2)u ruinirft ben ganjen $agen!"

$er ©atte fafe fte grimmig an,

gürroafer, faft feätt* er fte gef<felagen.

t>. $rofte.&ül§f)of f. Öffammette £*tiften. I. 15
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2)od> wer ba Unglütf |'ud)t unb Dieu,

25em werben fie entgegen eilen.

Ser §anbel ift ein jart ©ebäu

Unb rufyt gar fe^r auf fremben Säulen:

(Sin greunb faüirt, ein Sdjulbner fliegt,

Gin ©läub'ger will ftd) nicfet gebulben,

Unb ef) ein I?albe3 3af)r oerjte&t,

Söeifi unfer Krämer ft# in Sa?ulben.

2>ie ©attin t>at it?n oft gefegt

©ebanfenooll im Sanbe waten,

2lm Gontobudfye feufgenb ftefjn

Unb fjat ifm enblid? aua) erraten;

Sie öffnet fyeimlid? itnen Schrein,

Sangt au3 verborgner gädjer ©rube,

S)ann, leife wie ber ÜJtonbenfd?etn,

S#lüpft fte in tfcreS 2Ranne3 Stube.

Ser fa|, bie fd?were Stirn geftüfct,

Unb raupte fort am falten föofcre:

„ßarl!" brang ein f$eue3 glüftern ifct

Unb wieber „Äarl!" ju feinem Oljre;

Sie ftanb oor tfnn, wie 93lut fo rotfy,

2113 galt' e3 eine Sdjulb geftefyen.

„Rad," fprad? fie, „wenn un£ Unheil brofyt,

3ft'§ benn unmöglidfi, i&m entgegen?"

2)rauf reidjt fte au3 ber Sdjürje bar

@in Säcfdjen, ftramm unb fd?wer ju tragen,

Srin 2UIe3, wa3 fte ac&tjcfyn $a&r

(Srfpart am eigenen 23el?agen.

@r fafy fte an mit rafä^em 93ltd

Unb jaulte, jaulte nun aufs SReue,

2)ann fpraa? er feufjenb: „Wlzin ©efd?i(f

3ft ju oerwirrt — bie3 langt wie Spreue!"
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Sie bot ein 23fatt unb maubt' ficf> um,
(Srjitternb, glüb gleicb ber ©ranate;

<S§ n?ar ifjr Heine» Gigentbum,

3>a3 ßrbtbeil einer frommen $atf>e.

„9tdn/ fpra* ber 2Rann, „ba$ foü ni*t fein!"

Unb Köpfte frcunblicb ijrc 2Bangen.

$ann marf er einen 93licf In'nein

Unb fagte bumpf: „Sanier möd?t' e$ langen.

"

üftun nafmt fte au§ ber Scfcürje ©runb
21U if?rc armen $errlia}feiten,

$$eeföffel$en, Sufaten runb,

2öa3 ifcr gefd)enft üon Äinbe^eiten.

Sie gab e3 mit fo freub'gem 3"9J
Socb mar'3, a(d ob ibr SWunb ft* regte,

fte 3ule^t auf3 Gontobucb

$er fel'gen Butter Trauring legte.

„3aft langt e$," fpraa? gerührt ber 2ftann,

„Unb bennod? (ann e3 fdjmäblia) enben;

SBiÜft bu bein Seben bann fortan,

©eplünbert, friften mit ben §änben?"
Sie fafy it)n an — nur Siebe toetfj

Hn liebem 93litfe fo §u fangen —
„3n ©otteä tarnen!" fpra* fte

Unb »einenb tfeli er fie umfangen.

2>ic £fu6enßurfdjen.

Sie toaren SBeibe fror) unb gut

Unb motten ungern fcbetben;

Sie 3abre fliefcn, e3 lifd&t ber 2Rut^,

S5er £ag bringt greub' unb Seiben;
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©efdjäft null 3«*, unb 3eit ift fd^netl

,

So unterblieb baS Sd?reiben;

3>ocb öftere fprac^ (Smanucl:

„
s2öa3 mag ber granjel treiben!"

2>a trat etnft Söintermorgenä früfc

©in 2ftann in feine Stube,

Seltfam oerfdjabt nüe ein ©enie

Unb Ijager mie (Soeur*93ube;

Ba\) ibn fo glau unb pfiffig an

Unb bündelt' vor 93ef>agen;

„Gmanuel, bu Rampelmann!

Söillft bu mir benn nid?t3 fagen?"

„(Er ift e<S!" rief ber 2>oftor au3

Unb reicht
1

ifym betbe Ränbe.

„2Biüfemm, SBillfomm! roie fietft bu aus?

(Si, munter unb beljenbe." —
„§a," rief ber 2lnbre, „Sapperment,

Wlan fielet, bu barfft nidjt forgen!

2Bie xotf) bu bift, wie corpulent!

5)u fjaft btd? too\)i geborgen."

Srauf fafj man ju $amin unb Söein,

Siejj Don ber ©lut ft* röften

Unb äfcte fi# mit Scbmeia?e(ein,

25en 3llternben $u tröften.

©in Seber foarf ben £amen bin

2U£ too&lgeübter Sifcfeer,

Unb Qeber bad&te ftiü: „3$ bin

©enujj um je^n 3afyr frifajer."

ÜDtan fc&üttelte bie Ränbe berb,

2)ann ging e3 an ein fragen.

Otetd) toar be3 9ftebifu3 (Srtoerb,

Unb bennoa? moa)t' er flagen.
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Gr far; ben Sranj bebenflidj an

Unb bacr/t\ er fted' in Scfculben;

2>od) biefcr prahlt': er fei ein ÜJIann

SBon „täglia) feinem ©ulben."

3ro ei 3a^re M er nur gefpart

Unb bann, ein ferfer Kämpfer,

©eraffelt mit ber Gifenfafnt,

©eftrubelt mit bem Kämpfer!

0, rote er bie „Stabt Sepben" pries

Unb ber Kajüte ©leiten!

9?ad? feiner Meinung bürfte fie

„SSiftoria" nur rjeifsen.

5>a3 bat ben 2Kebtfu3 gerührt,

3&m ben befdjeibnen 6d?luder

Sebenbig oor baS 2lug' geführt,

2>er $lö|e afj roie Qudtx.

Unb gar, al3 Sener fprad?: „$enfft bu

9io* an bie fealbe glafdje?"

S)er 2)oftor fniff bie Hugen 3U

Unb flimpert' in ber Safd&e.

$ann ging e£ roeiter: „3>enfft bu bort?

Unb benfft bu bieS? unb jenes?"

2)ie Silber roogten luftig fort,

SBiel öerjlia^e^ unb Sd?öne3.

Söie Slbenbrotr; 30g in» ©emad?

Gin frifdjer Sugenbobem

Unb überhauchte nad? unb nacr)

2)er ^illenfdpacbteln Gröbern.

2(m näcbften Sftorgen r)at man faum

$>en 2)oftor mögen fennen,

9ftan fat) ifjn lächeln roie im $raum
Unb feine Söangen brennen;
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3m ^eiligen Stubierctofet

£ört' man bie ©lafer Hingen

Unb ein mifjtönigeS 2)uett

2lu§ Ul;ufel?Ien bringen.
*

liefet litt am Sölute mefyr ber DJtann,

2lm $obagra unb ©rtefje:

Safe er ben bürren grabet an,

60 fdjien er ficfe ein 9iiefe;

£at er ben gra^el angefefm

fOlit feinem ©ulben tägli«,

So mufjt' er felber ftd) geftelm,

(5$ gel?' ifnn gan3 erträglich.

2)oa? al» ber britte Sag entfd?roanb,

2)a fa{) man aud? bie Seiben

betrübten SlugeS ftelm am Stranb,

Unb roieber fyiefj e£: Scheiben !
—

,,£eb' moljl, Gmanuel, leb' mofct!" —
— ,,2eb' totifjl, bu alte Seele !" —
Unb bie „Stabt £eoben" rau)a?te (?o|?l

Sura? 3)unft unb 2Bogenfa>ef>le.

Srei SÄonbc $at ba3 3abr gebracht,

Seit granjel ift gefRieben,

SDtöt ifem be3 §o*>od>onber3 Sftadjt;

S)er S)oftor lebt in grteben.

Unb null ber 3)ämon fyier unb bort

Sief? fdjleid&enb offenbaren,

So gefyt er an be3 9tyeinei3 93orb

Unb fiefjt „Stabt Seoben" fahren.
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pic £djmiebe.

2Bie fann ber alte 2tpfetbaum

So lotfrc grüßte tragen,

2Bo SNiftelbüfaV unb aftoofeä glaum
s2lu3 jeber föifce ragen?

§alb tobt, balb lebenb, mie ein $rinj

3n einem 2lmmenmärcben

,

2>ie eine Seite ooü ©efpinnS,

2öurmfra& unb glocfenbär*en,

Sangt mit ber anbem, üppig rotb,

@r in bie gunfenreigen,

3)ie fnatternb au§ ber S#miebe Säjlot

2Bie Sternrafeten fteigen;

Gin jtoeiter Scatoola tyatt Satyr

Stuf Satyr er feine föedjte

2)er ©lut entgegen, bie fein §aar

3u fengen ftd? erfreute.

Unb brunten getyt e§ $inf unb SJJanf,

Sftan tyört bie glamme pfeifen,

@3 feudtyt ber Saig au3 tyotyler glanf

Unb bilbet 2lfetyenftreifen

;

£)te ßotyle fnallt, unb brüber bietyt,

SRit Slugen toie Tropen,

Söeugt fi* ba3 grimmige ©eftdbt

2)e3 rufeigen (Epflopen.

Gr tyält ba$ ßifen in bie ©tut

SBie eine arme Seele,

@r fnadt unb fprifcet gunfenblut

Unb bunftet blaue Sctytoetyle.
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$ann auf bem 2lmbo§, Sdfcfag an Schlag,

ZW e3 fein 2Beb erflingen,

99i3 nun gefrümmt in gorn unb 6d?ma$
(53 freuet $u §ufe3 fingen.

Pes äffen Pfarrers 'gSodje.

Sonntag.

2)a3 ift nun fo ein fcbümmer Stag,

3ßte ber Stpril it>n bringen mag
9ftit Sd?lacfen, Sdjnee unb [Regen.

3um britten Ü)tal in ba3 ©ebrau§

Strecft Jungfer 2lnne &or bem §au3
3&r tupfern Slenblaterndjen aus

Unb fpäfct längs allen 2Begen.

„2öo nur ber Pfarrer bleiben fann?

2la?, fta^er ift bem guten 2Rann
2Ba§ übern 2Beg gefahren

!

©in Pfleger toolfi, ber «Rechnung maa)t. —
2lu3 mar ber ©otte^bienft um ad?t:

60II man fo ftreifen in ber D?a<t>t

S3ei ©idjt unb grauen paaren !"

Sie f*lie&t bie $feüre, fa)üttelt ba&

3(?r £aupt unb trafst am 93rtüeng{a3;

So gut bünft $t bie Stube;

3m Ofen fraa}t?3, ber £ampenf#ein

#eüt überm Sifcfc ben Sonntaggmein,

Unb Iocfenb läbt ber Seffel ein

2ftit feiner ßiffengrube.

Pantoffeln — Scr/lafrod — 2lüe3 re$t!

Sie ^ord?t aufs neu; boa? t^ört fte fajleapt,
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fd?nrirrt ibr üor ben Obren.

„2Bie? bat'S geflingelt? — Gi ber $au£,

3um jtoeiten 9Jkle! fcbnell l?mau3!"

$a tritt ber Pfarrer fcbon inS £au3,

©anj blau unb fteif gefroren.

$ie Jungfrau blicft ein wenig quer,

93egütigenb ber Pfarrer t)er
f

2Bie'3 red?t in biefem Orben.

$ann Ruftet er: „9fi<bt 2ftonb noa? Stern!

$er labme griebricb bört bocb gern

Gin djrtftlid? Söort am $ag beS §errn,

(§3 ift mir fpät geworben!"

•Kun fmft er in bie Äiffen feft,

Söirft ab bie Kleiber, ganj burdmäfjt,

Unb fdjlürft ber Traube Segen.
s
2ldj ©ott! wer nur jabrauS, jabrein

3n Slnbrer $ienfte lebt allein,

2öeif$, waS e£ bei&t, beim SonntagSwein

Sidj aucb ein wenig pflegen.

Äoniag.

„SBenn id) Montags früb ermäße,

SBirb mir'S ganj bebaglid? gleidf);

Montag bat fo eigne Sacbe

3n bem fleinen 2Bod?enreid?.

S)enn bie Sßvebigt liegt noa? ferne,

2lüe Sorgen fcbeinen leicbt;

deiner fömmt am 2Jtontag gerne,

Sei'S jur Srauung, fei'S jur 53eia)t.

„Unb man barf mir'S ni(bt toerbenfen,

2öiü i* in beS SlmteS griff
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/

$em ein freiem Stünbdfcen fd?enfen,

2Ba3 bod? aud? loben ift.

60 erroaebt benn, ibr ©efeüen

Sftetner fleife'gen gugenbjeit!

ffioflt in föeib' unb ©lieb eud? fteüen,

Sllte Silber, eingefd?neit

!

„Slion roit! icb befriegen,

2)lit §ora$ auf Reifen gebn,

2öiü mit Slleranber ftegen

Unb an 9Jtemnon3 Säule ftebn.

Ober aueb vergnügt ergrünben,

2Ba3 ba§ SSaterlanb gebraebt,

Tlii) mit $ant unb Söolf oerbünben,

3iebn mit Saubon in bie Sdblad^t."

5luf ber 93ücberleiter traben

Sieb ben Pfarrer, luftentbrannt,

Sid? oerfa^anjen, fieb oergraben

Unter §eft unb goliant.

blättern fteb ibn — niden — fpüren

©an3 oerfunfen fifcen bann, •

2)afe mit einer Sinie rübren

2)u baä 93u$ magft unb ben Üflann.

Socb toa§ fann ibn fo bemegen?

Stufgeregt fd?etnt fein ©ebirn!

Unb ba§ tfäppdben ganj oerroegen

Srütft er ^aftig in bie Stirn.

Üftun beginnt er gar ju pfeifen,

§ord?! ba§ Sieb 00m $rinj (Sugen;

Seinen ioetfjen ©ufenftreifen

Seb' i$ aufs unb niebergebn.

§a, nun ift ber XüxV gefcblagen

!

Unb ber Pfarrer fpringt empor!
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§öl?er feine brauen ragen,

Senfred) t ftefjt fein Pfeifenrohr.

3m Sriumpf; mup er fia? benfen

Wlit bem Äaifer unb bem Staat,

Siefyt fi<b felbft ben Säbel fd?roenfen,

Sü&lt ftd? felber afö Solbat.

3Xbcr braufjen flappern dritte,

sJiaa? bem Pfarrer fragt e3 fyell,

Der, aus be3 ©efe$te$ «Witte,

§uf*t in feinen Seffel fa?neü.

„(5i! ba3 mären faubre tfunben!

SBeidjtfinb unb flommunifant!

hättet ifyr ben Pfarr' gefunben

2JUt bem Säbel in ber §anb!"

D i tt f t a g.

2luf ber breiten Senne bre^n

Paar an Paar fo nett,

2öo bie SWufilanten fte&n,

©eig' unb ßlarinett —
2(ua> ber 93rummbafe rumpelt brein —
Siefjt man noefy ben ©räut'gamsfcfyrein

Unb ba<3 §od?$eitbett.

(Stroa3 eigen, etroa§ fdjlau

Unb ein menig bleiä?,

Sittfam fiefyt bie junge grau,

2BürbeDoU jugleid?;

Denn fie ift be^ §aufe§ Sproft,

Denn fie fübrt ben Gfrgenojj

3n i\)t ßrb' unb Meld).

Sippfcfeaft ift ein meiteS öano,
©er;t gar toiet fcinein;
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•Öunbert Wappen golbentbrannt,

.ttreuje funfein brein;

5Öie ba3 brangt unb tote ba§ fd?iebt!

5Ba3 fid> fennt unb toaä ficfe liebt,

Sßill beifammen fein.

Siun ein fäaüenb 58ioat bricht

3n bem Scfrtoaime au3,

i&o fogar bie Spiere ntcbt

'Beigern ben 91pp(au*.

3a, wie an ber Grippe fein

Sttriillen Od)§ unb @|elein

Uebern Srog fyinauS.

©anj üerbufct ber junge 2Kann

äaum bie glafaje tjält,

Späffe fcageln brauf unb bran,

deiner neben fällt;

Sod) er lad?t unb reicht bie §anb.

9tun, er ift für feinen Stanb

6d)cn ein 2flann Don 2Belt.

5llte 5rauen > fcfjtoeifebebedt,

3unge 2Jlägb' im Sauf

Spenben, toa3 ber Moxb üerbetft,

9fteil?en ab unb auf.

Sieben 2ifd)e fann man febn,

Sieben ßaffeefeffel fte&n

SBreit unb glä^enb brauf.

Slber freunblid?, toie er (am,

Sudfrt ber Pfarrer gut

Grüben unter taufenb $ram
Seinen Stab unb §ut,

Sanft nod) fdjön ber Jrau Dom §au$;
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Sdjera unö Grn|t.

3n bic Dämmerung &inau3

Zxabt er tool?lgemut&

;

SBanbelt bura? bie 2Ibenoruf>,

Sinnenb allerlei:

„Gi, bort ging e$ löbtiä} }U,

Gunter, unb nidpt frei.

2lber — aber — aber boa? —

"

Unb ein langet s2lbet nod?

5'ügt er feufeenb bei.

„2öie ba§ flimmert! roie ba§ laßt!

Tanten §änbebreit!"

2107, bie fa?nöbe ßleiberpraä?*

üftaäjt ifcm taufenb Seib.

Unb nun gar — er mar niä)t blinb

ßtne3 armen 9ftanne3 $inb;

9?ein, ba3 ging meit.

$ur$, er nimmt fiaVs ernftlid? oor,

«£>eut unb fn'er am Steg —
3a, an ber ©emeinbe O&r,

2öäd)ter treu unb reg,

2öill er'<3 tragen ungefd?eut;

0, er pnbet fajon bie 3eit

Unb ben regten 2öeg.

ittittwod).

33egleiteft bu fie gern,

$e3 $farrer§ Suft unb plagen:

Sid? gleid? an allen Sagen

Sriffft bu ben frommen «jperrn.

2)er gute Seelenfcirt!

£ritt über feine 6a)toeüe:

$a ift er fä?on jur Stelle

2113 beä Kollegen Söirtr,.



Sdjerj intb Gruft.

3n fcorjlgemeinten Sorgen,

SBte er gefcbäftig t^ut

!

2>odt> bämmert faum ber borgen,

Sie3 eben bünft tym gut.

%m 2(benb tarn ber greunb,

Grfööpft na* 2(rt ber ©äfte;

9fain fäubre man auf3 33efte

,

35afj 2llle3 nett erfd?eint.

9cun prallt bie grojje $anne,

3)te Seiler bitten auf;

9iod) fcfeeuert Jungfer üKnne

Unb fyorcbt mitunter auf.

Sieb, foüte fte ber ©aft

3m alten 3äcfcr<en fmben,

Sie müfete gan3 oerfebminben

58or biefer Sdbanbe Saft.

Unb foa» jur §anb tbut )tef>en,

$a3 rei$t ben Pfarrer fein*,

Sie Jungfer mirb^ niajt fefcen,

@r maa?t ftcb brüber l?er;

Die Sajlaguljr greift er au

ÜJltt ungefebieften §anben

Unb fuebt fte faebt ju menben,

2)er übermütige 2Kann!

Schleppt goliantenbürbe,

$ufct genfterglaS unb Üifcfe

;

gürroafyr, mit meler 3Bürbe

güfyrt er ben glebermifdj.

2lm $arabtefe3baum

Sie 93(ötter, jart au§ Anoden,

(SinS fcat er febon jerbro^cn,

3ebo* man fiel?t e» faum.



2#er3 unb Gruft

.

llnb als er juft in Schatten

5>ie alte tflingel fteüt —
fömmt ihm mohl 3u Hatten

Sa raufet e3 brausen, gelt!

gibel fchlägt an in §aft,

Sie Sungfer ift geflüchtet,

Unb, ftattlidt) aufgerichtet,

SBegrüfct ber $farr' ben ©aft.

2Bie bem fo roohl gefallen

Sie SCu^ftc^t unb baS £au£,
Sie ber entjücft üon allen,

SRf«t ©orte brüden'* au*!
'

3* fag' e3 ungenirt:

Sie famen aus ben ©leifeu,

Sich @hre gu erroeifen,

Ser ©aft unb auch ber 2Birtb.

Unb bei bem 2)ttttageffen

,

Sag man vortrefflich fanb,

Sa roarb auch nicht oergeffen

Ser Sehr* itnb Ghrenftanb.

3* habe üiel gehart,

Sod? nichts baoon getragen,

*flur biefeä mag ich fagen:

Sie fprachen fehr gelehrt.

Unb fier) nur! brühen fchreitet

Ser gute Pfarrer juft,

@r hat ben ©aft geleitet

Unb fpricht au3 ooller Sruft:

ift boch »oahr! mein §au3,
So nett unb blanf ba broben,

34 tnu& e3 fetber loben,

<$$ nimmt fich einzig au*."



©<fcerj unb (Srnft.

Donnerstag.

Söinbe rauften, glocfen tanjen,

3ebe Scfctnalbe fuajt ba3 §au$,

•iftur ber Pfarrer unerfdjrocfen

Segelt in ben Sturm fytnauö.

91icr/t jum beften fmb bie ^Sfabe,

2Xber leiblta? roürb' e3 fein,

$rüg' er unter feinem üftantel

9ti*t bie Slepfel unb ben ©ein.

21er/, t&m ift fo mofyt ju 9Jhitfce,

2)ajj bem franfen Btmntermann

(fr bie tängft gegönnte ©abe

Gnblidj einmal bieten (ann.

Smmer mufj er r/etmlid? lachen,

me bie Sinne Slepfel la$,

Unb mie er ben SBein flippte,

Söä&renb fte im üeüer fafc.

SangS be3 £eicr/e<3 fie& ifm flattern,

2Bie er rubert, mie er ftreicfct,

$ann ben 2ftantel nimmer fingen

2Jlit ben gingern, ftarr unb feudjt.

OefterS au3 bem trüben Sluge

(Sine falte Sty** -brtd)t,

SBe^n i(jm feine grauen §aare

Spinnenmebig um3 ©eficr/t.

So*, ©otttob! ba ift bie £ütte,

Unb nun öffnet fidj ba$ $au£,

Unb nun feudjenb auf ber Senne

©cr/üttelt er bie Sebent au3.

21(6, wie freut ber gute Pfarrer

Sid? am blanfen Seuerfdjein!

3Bie gefer/äftig fd&enft bem flranfen

Gr ba3 erfte ©lä3*en ein.



Sßerj unb Grnft.

Sefct fufr an bei SagerS Gnbe,

6tärft i&m-beftenS bic @e»ulb,

Unb üon feinen frommen Sippen

Ginfaa? fliegt bag SBort ber §ulb.

SBenn bie abgezehrten §anbe
ßr fo feft in feine f^liejjt,

2lnben§ fü&It fia? bann ber ßranfe,

2fteint, baj3 gar nid&t« if>n uerbrie&t.

SD^it ber Einfalt, mit ber Siebe

6d)mei*elt er bie Seele toaa?,

ßann an jebeS §er$ ftd& legen,

Sei e$ fraftüotl ober fa?ma*.

2tber brausen mill e<3 bunfeln,

Srau&en tröpfelt e§ oom Sa*; —
Sange fefyn i&m na# bie Äinber,

Unb ber ßranfe feufet tfcm naa).

$ rcitag.

3u benfen in geftanbnen Sagen
$er Sorge, bie fo treulia? fann,
55er Siebe, bie t&n einft getragen,

2Bol)l jiemt e3 jebem Gfcrenmann.
2im Se^rer alt, am Schüler mUb
2Jkgft bu nid&t feiten e3 gemäßen;
Unb fmb fte beibe grau oon paaren,
Um befto mertyer ift ba3 Silb.

3umeift bem ^riefter wirb befa^ieben

Sur frü&e Streue biefer So&n;
5Ki#t einfam ift be3 2IIter3 grieben,

2)er 3ögling bleibt fein lieber So&n.
3a, mal erftarrt im Sauf ber 3eit

Unb toefyrt bem fteuen einzubringen,

ofte-fcüUljoff, ©fjammerte 6$riften. I.
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1

Del $er$enl fteife gleiten fchlingen

Sich fefter um Vergangenheit.

60 läfjt ein wenig $ufc gefallen

Sich t^eut ber gute Pfarrer gern:

Dal fpan'fdje D^ohr, bic Silberfcbnallen,

Denn beute gebt'l §um jungen §errn.

Der mag in reifen 3aMn fter)n

,

Da ihn erroaebfne $inber ehren;

SlÜein bal fann ben $farr' nicht ftören,

Der ihn oor 3^iten flein gefefm.

Still toanbelnb bureb bei $arfel Sinben,

3n beren Sa?itfc bal Veilchen blüht,

Der 2llte mujj el freunblicb finben,

Daf$ man fo gern ihn greitagl fteht;

Gr roeifj, bem $ur\Ux ftoto noch frifcb

Die lieben längft entfcbttmnbnen 3^iten

Unb feinet fiebrerl febtoaebe Seiten:

Gin ©lallen 2öein, ein guter gifeb.

Schon tritt er in bei Sborel §afle;

Da, nne aul reifem (Srbfenbeet

Der Spaden Schaar, fo hinterm SBalle

§eroor el flattert, lacht unb fräht;

Der fleinen 3unfer toilbe Schaar,

Die füll gelaufcht im SDKauerbogen

Unb nun ben Pfarrer fo betrogen,

So überrumpelt gan§ unb gar.

Dal ftürmt auf ihn oon allen Seiten,

Dal flammert überall ftch an;

gürtoabr, mühfelig mufi er f(breiten,

Der mübe unb gebulb'ge üftann.

3eboch er hat fte aflju gern,

Digitized by Google



2)ie i&n fo unbarmherzig plagen,

Unb faft ju oiel läfjt er fic tragen,

2)ie junge 53rut be3 jungen §errn.

2öie bann beä £aufeä SBirtfe fi* freute,

$er 9ftann mit frü^ ergrautem §aar,

3l\$t toi* öon feinet Sebrerä (Seite

Unb rücfmärt^ ging um brei&ig 3a&r;

2öie er in alter 3eiten 33ann

9hir flüfternb fpraefe nadj Sdjüler Söeife,

9Jkn ftefyt c<8 an unb ladfjelt leife,

$od? mit Vergnügen fiefct man'3 an.

Unb fpäter beim Spajterengeben,

$ie Reiben hemmen oft ben Stritt,

9kd? jeber ©lume mufc man fefcen,

Unb manage ^flanje roanbert mit.

2>er ©ine ift be3 Slmteä bar,

3ßi$t3 fjat ber Slnbre ju regieren;

Sie gefyn auf3 9ieu botanifiren,

2>er Geolog unb fein Sdpolar.

2>od? mit bem Slbenb nafct ba§ Scheiben,

Wlan fcfciebt e3 auf, bo# fömmt'3 fjeran,

3)ie Äinbcr roollen'3 gar ntdjt leiben.

2lm genfter ftefct ber ßbelmann

Unb fpinnt no* lange, lange au3

SBielfarb'ger ©über bunt ©e^roime;

$ann fä&rt er über feine Stirne

Unb atbmet auf unb ift ju §au§.

Sfa in p a 9.

5öie funfein fcell bie Sterne,

2öie bunfel fd?eint ber ©runb,



Unb aus beS SteidE?eg (Spiegel

(Steigt bort ber SJtonb am §ügel

©rab um bie elfte 6tunb.

2)a fjebt &om $rebigtr;efte

$er mübe Pfarrer fia?;

2Bofyl mar er unoerbroffen

,

Unb enblia? ift'S gef*loffen

üJlit langem geberftrt*.

9tun öffnet er baS genfter,

(Sr trinft ben milben $uft

Unb fpriajt: „2öer follt' eS fagen

5ftod? Sdpnee öor roenig £agen,

Unb bieg ift DJtaicnluft."

Sie ftrafjlenbe SHotunbe

Sein ernfter SBlitf burdjfpäfjt,

Sd?on miß ber §immel3magen

$ie 2)eidj|el abroärtS tragen:

„3a, ja, es ift fa?on fpät!"

Unb als bie£ Söort gefpiodben,

©3 fällt bem Pfarrer auf,

2llS muff er eben beuten

2luf ftct; ber ganj jerftreuten,

Slrglofen »lebe Sauf.

9Zie faxten er fidt> fo fjager,

9üe fü^lt' er ftd) fo alt,

2113 feit er fjeut begraben

2)en langen üJtorifc SRaben,

$en Sörfter bort som SBatb.



S<berj unb ßrnfi.

2lm gleiten $ag geboren,

(Getauft am gleiten £ag!

Ta3 ift ein feltfam ffiefen

Unb lafet un$ beutlid? lefen,

2öa3 mof)l feie 3^tt vermag!

Ter 3lad)t geheime* gunfeln,

Unb bafj ft$ eben mu&,

2Bie iüionbeSftra^en fteigen,

Ter frifd?e £ügel jeigen,

Ta$ $reuj an feinem gufe:

Ta3 maä^t ifjn ganj beflommen,

Ten fefyr betagten 2Rann,

dx ftefyt ben ^lieber fd>n?anfen,

Unb läng§ be3 §ügcl3 tranfen

Tie Statten ab unb an.

2Bie oft fprad) nidjt ber $obte

Wad) feiner Söeife füfcn:

„§err s#farr\ wir alten Änaben,

2Bir müffen fachte traben,

Tie £tr4t>of$blumen blü&n."

„60 mögen fte benn blühen!"

Sprint fanft ber fromme Ttann;

Gr tjat fid> aufgerichtet,

Sein Sluge, milb umliefet,

Sa?aut feft ben Sieker an.

„§aft bu gefanbt ein 3^#en
Turcfe meinen eignen üftunb

Unb roiüft m\d) gnäbig malmen
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s2ln imfer Hüer Sinnen

Uralten ero'gen 33unb;

Wcr/t laffig follft 3>u finben

3)en, ber bein Sieget trägt,

3)od) nad^ bem legten Sturme" —
2)a eben fummt'S Dom Sturme,

Unb 3wölf bie ©locfe fajlägt.

•

„3a, roenn id? bin entlaben

25er 2öo*e Saft unb $ein,

2>ann füljre, ©ott ber 9ftilbe,

3)a3 2Berf nad) beinern 33itbe

3n beinen «Sonntag ein!"

per £tranbn>adjfer am benffdjen ^aeerc

unb fein tteffe uom Äanbe.

„Sieben 9Md?te ftanb ia? am Diiff

Unb fyörte bie Söoge gerfa^eüen,

£aud)t fein Segel, fein irreä Sajifj?

Scfcon bunfelt'3 über ben 2Dellen.

Dtimm baS *Rad)tro&r, Dleffe Dom 2anb!

3a? nuü in bie SJlatte mid? ftreefen,

2)röfynt ein Sdwfj ober fladert ein 93ranb,

$ann jiefj an ber Sdmur, mid? $u roeäm" —

„Sdjöner $fafc, an ber Sude fner,

3ür einen unfdMb'gen ^rioaten!

S)runten bie See, ba3 roüfte (Sedier,

2)a3 §aie fpeit unb Giraten.

3Son ber Seefdjfang' roütr/igem £ampf
Sludj bat man 9teue3 vernommen,
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ber §immct, ob nidbt per $dmpf

3n§ beutf*e 3Jtecr fie gefommen?

„3ft'3 bodb jefct eine 2Bunberjeit,

2öo ©letfdjer brennen roie ßffen,

©eiber turnieren im üftiinnerfleib

Unb Knaben bie föutbe aergeffen.

3eber 2Burm entfaltet fein 2iä)t

Unb jeber Starr feine tiaty>e,

51(10, Seele, rounbre bieb ni*t,

2öenn fceute bu ftebft an ber ßlappe.

„Detter! ein Segel, ein Segel fürroafyr,

(Ein 93oot mit flatternben Streifen,

Sidbterc^en bann, eine febroimmenbe Sd?aar,

Sie unter ben glanfen ifcm fdt)meifen!

Sd?au, nun fcblei*en fie aUe feitab,

SRun roeajfeln fie f)üben unb brüben —H

„'3 ift eine gifdjerflotte , mein $nab,

Sinb nur Öeute, bie ftfd?en im Grüben." —

„3Bie ba$ SBaffer fräufelt unb rennt,

Unb mie bie ßämme ibm füttern!

Detter, ob toobl bie Süne brennt?

3$ tyoxt ba§ Seegras frttttern." —
„fünfte, mein 3un3 c > nur $Mpb°rüajt >

Sßermoberte Quallen unb Sdjnecfen,

£a(j fie leua^ten, fte jünben nid?t,

Unb morgen ftnb'3 grünltdje gleden." —

„Sort fein Räuber? fein geuer ^ter?

3d) batt' e§ für Söeibeä genommen.

SBetter! ift bodb Die Söelle mir

Sanier über ben $ubu§ gefa^mommen.
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2Be(d& ein Seben, fo angerannt

2luf nadter 2)üne 31t roobnen!

Unb bie fd?nard?enben Robben am Straub —
Man meint, e<3 feien Kanonen!

„Sa^läft ber SClte in gutem 2ttutb

Unb läfjt mid? allein mit bem Spufe,

Unb mir ift, al§ fteige bie glut

Unb bäume ftd> gegen bie Surfe.

2öar;rlia), Detter, e3 fd?äumt unb fd)ioemmt,

G$ brüllt um ber ßüppe 3infen!" —
„föubig, mein Sunge, bie Springflut fömmt,

Safe fte fteigen, fte mirb fdjon ftnfen." —

„®ut bann, gut, 3br mifet e3 aufä ©eft\

3ßr müfjt bie Sad?e oerftefjen.

£ab' ia? bocr, nie folcp bebenfti*e3 9left

SBie biefe 93aracfe gefeben.

Unb bie 2Bolfen fajleifen fo fcbroer,

3113 f<$Ieppten fie Stürme in Säcfen,

3ene bort, mit bem farfelnben Speer,

Steint gar 'ne Sßofaune ju ftrecfen.

„2Ba§! fte bröbnt? toelct) gräulid&er Sajaü!

Sie 2öeüe bäumt f\d) entgegen,

£ofenb unb fa^ioarj ber ringelnbe 2BaÜ

2BUI an ben S£rid?ter ftd? legen;

§a, e3 fnaüt — e3 flattert unb ftreut —
2Bo toar'S, too ift e$ gcmefen?

SBinb unb S$aum! — mag bab' id? boa? beut

SBon ber ©affer^ofe gelefen?

„2lber bort — ein Segel in See,

3fft au<§ ber 2Belle gefttegen?
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©rab entgegen ber faufenben 93Ö

Sd?eint'3 über bie 93ranbung ju fliegen.

Setter, fdjnell mm ber SDtatte fyerab!

(Sin Sd&iff gegen Sötnbe unb Söeüen!" —
,,©ib ba$ SRaitro^r, Änabe — feitab!

3$ miß an bie Sude mter; (teilen.

,,@nab' un3 ©Ott, am Sedt jerftreut,

Uml?ufcr/t uon gefpenftigen Sintern,

2Belcf?e 2lugen, fo- fyofjl unb weit,

3n ben fallen, »erlebten ©efid)tern!

§örteft üom ©eifterfdu'ffe bu nid?t,

58on ben meftlicfyen £obeslabern?

üfltobernbe Saroe it)r 2lngeftd}t,

Unb Schwefel ftatt 33Iut in ben Slbern.

„üftag bie e&rlidje beutfd?e See

33om Sd?leim ber -UtotluSfe ftd? rotten,

Springflut braufen, äifdjen bie 93ö

Unb bie Söaffer^ofe trompeten,

$runten, brunten ift'3 dar unb li$t,

2Bie broben bie 2Beüen gebaren:

üDtögen mir nur oor bem fremben ©e^üd^t,

S8or bem ©eijterjan^agel uns magren!"

Pa$ ^Sfefem.

Sluf einem 2öiefengrunb ging einmal

©in muntreä fööfjlein meiben,

Gin SdjimmelaVn foar'g, bo<& etma£ fafcl;

Sein 2leujjereä nenn' id) befReiben,

3)a3 fdt>Iedr>tcfle unb aud? ba§ befte nid^t,

2öir »ollen ni$t brüber äanfen;
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Xod? $att' e3 ein f(are3 2(ugenlicbt

Unb ftarfc gefdjmeibige glanfen.

3n felbem ©runbe fcbritt oft unb tftel

(Sin ebler Jüngling fpajieren,

§inter jebem Obre ein Seberfiel,

£a3 tfcat ifcn rounberbar jicren!

2Jm dürfen ein ©anfeflügelpaar,

$ie träten rauften unb roebeln,

Unb roifit, feine göttliche *©abe mar,

Sie fd?led?te 9?atur 31t »erebeln.

$en $ropfen, ber feiner Stinte entrann,

2>en foll roie $erle man faffen,

9ld), olme ibn fyätte bie Sonne man
So fimpelfyin fdjeinen Iaffen;

Unb ofyne ifm roare ber Söiefcngrunb

ßin nüdjtemer Singer geblieben,

(Sin üuellcben blanf, ein §ügelcben runb

Unb eine §anb Boll 2fta3lieben!

Gr aber fing in (Spiegel ben Strahl

Unb liefj tyn juden roie glammen,

35ie ruppigen ©rafer ftrid? er jumal

Unb floä?t fic fauber jufammen;

2ln Steinen fcfeleppt' er fid) franf unb matt

Sur ein 9tuin$en am $ügel,

Sem §afen fammt' er bie Solle glatt

Unb frifirt' ben müden bie glügel.

So bat er mit faurem Sdfcroetfj unb 2ftüb'

25a3 ganj Gemeine oerbeffert,

Unb flarereä SBaffer fanb man nie,

911$ roo er fdjaufelt' unb roäffert';
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Unb nnV§ nun aller Gblen Lanier,

Sief? milb unb nobel 51t jeigen

,

60, fei'3 ©cltcm, 3Jtenfd> ober $fyier,

Gr gab ifnn oon feinem ©igen.

Ginft faf? er mit feinem SBerfgeratf?

,

fflUt Speere, $tnfel unb §lafa?e,

3n ber eine fdjroärjlidje Spinae ftebt,

2Jltt Spiegel, geber unb $afcbe;

Gr fafe unb laufcfyte, mie in ber 9iüb

üftein Schimmelten galoppiret;

Huf bem Singer pfiff er: „Eft, ^ferbc&en,

Unb maefer Eam e* trottiret.

Sann fpracb ber Gble: „Su marft fajon gut,

'ne paffable föojinante,

•ftäbm' id) bid) ernftlidj in meine §ut,

Safe ia? ben Äoller bir bannte;

Gin Ieifer Araber — ein fcbmucfeS Z\)\cx —
Gin nnermübeter SBanbrer!

Äurj, menig tüüfet* icb su rügen an bir,

SBärft bu nur oöüig ein SInbrer.

„Srum fei oerftänbig, trab' fyeran

Unb lafj miefe rut)ig gemäßen,

Unb foüt'3 bidj fneipen, niefet ju<F mir bann,

Su roeijit, oft jmiden bie Speeren."

SJlein Sdjimmelcfeen ftufct, e3 fefct feitab,

Gin paarmal rennt e3 in greifen,

Sann fadste trabt e$ ben Singer binab,

Sann ftanb e$ ftill oor bem SBeifen.

Ser fpraä?: „Sein Oljr — ein armer Stumpf!

Hrmfelig bift bu geboren!
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Gotnmanboroort unb ber 8ieg$trtumpb,

$a§ gef>t bir 2llle3 verloren."

$rauf rüftig fe£t' er bie 3«ngen an

Unb jerrt' unb befynte an 93eiben;

Tiein 6a>immela>cn ad^t* unb bactte bann:

„0 roefy, £offart mujj leiben!" —

„Hud? beine $?arbe — erbarmlid? fct/lecbt!

liefet blanf unb bennod? ju liajte,

s
Jft<$t für bie romantifd?e Samntrung red?t

Unb nidjt für bie flare ©efd>i<^te."

Srauf emfig langt' er ben $infel t)tx

Unb mifdjte Scbtoarj ju bem Söeifjen;

ÜJfetn Sdjimmelcben judt, e3 jueft ifm fer)r

,

$od? baajt' e3: „2Bie merb' id> gleiten!"

Unb gar bein 6$roeif — unfeligeä 58ief;!

$er flattert unb fdjlenfert wie 6egel,

3* foette, bu meinft bid? ein $raftgenie,

Unb fajeinft bod) Slnbern ein Siegel.''

S)rauf mit ber Speere, ©ang an ©ang,

^Beginnt er hurtig gu jroiden,

hinauf, hinunter bie Sßurjel entlang,

$on ber Äuppe bis an ben dürfen.

$ann fpridjt er freubig: „Tiein fa^mudeg Xtyier,

Tlexn 3elter, ebel roie feiner!"

Unb eilenbS langt er ben Spiegel r)erfür:

„3lnn fieb, unb freue bidj beiner!

SRun bift ein ^araberöfelein , bafe

2Bie GineS fcon fünfter bis 2Befel."

5)er Sdjimmel blinkt unb fdjaut ins ©lag —
0 «ghnmel, ba roar er ein fei

!
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ssdjcrj unb Gruft

pic ßede ^ofitift.

3$on Willem, maS 5U 2eib unb grommen
2M$f;er baä Seben mir gebraut,

3ft 2ftandbe3 untoerfoofft gefommen,

Unb SKancbeS ^atf i<t> überbaut;

$0$, feltfam! roo id? fa^lau unb fein

Tl'i^ abgeformt $u grauen paaren,

$a bin icb mei|ten3 abgefahren,

Unb Unüerbofiteä fdjlug mir ein.

C£in 3*ber fömmt bod) gern ju 53robe,

$od) blieben mir bie ©önner falt,

Zfyat icb gleid) fleht mie eine £obe

($en einen mäd&fgen eiajenmalb;

Unb nur ber armlia?e Stubent,

Sei bem id? manage 9tad)t aerroacbte,

2(13 Langel ibn auf3 Säger braute,

2)er backte mein als $räfibent.

2>en grauen nrill man and) gefallen,

— 3umal, Hebt man nidjt übel aus —
3n bie SalonS fab man mia) mallen

,

SBerfdjmifct hinein , tterbujjt beraub;

Unb nur bie tägtiä) recbt unb fd?lid?t

Wid) roanbeln fat? im eignen §aufe,

$ie trug in meine Heine ßlaufe

$e3 Sebent füfjefteS ©ebid?t.

5lud) föubm ift gar ein fd?arfer Äöber,

3a) \)&bt managen Sag üerfd)roi|jt,

§8erfcbni^elt b^b' icb manche geber,

Unb bin bod> fdjma&Ucb abgebli&t;

Unb nur atS td?, entmutigt ganj,

©ebanfen flattern liefe toic glodfen,



3d)er$ unb (Srnft.

2>a plöfclicb fiel auf meine Soden

Gin junger frifdjer Sorbeerfranj.

60 &ab' aus 2lüem icb gebogen

£a3 treue Jacit mir jule^t:

Safj Sem ba3 ©lud äumeift gebogen,

$er es am minbeften gebebt;

Unb ba&, n>o SBirfen ein ©efcbid

SRa* eigner ©iüfür fann bereiten,

s

}tur Offenbeit ju allen Seiten

Sie allerbefte ^olitif.
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Per $raf von ^fjaf.

L

$a£ mar ber ©raf toon 5t^al,

60 ritt an ber gelfemoanb;

$a* mar fein e&lia? ©emal?l,

$te ^nter bem Steine ftanb.

Sie fd?aut' im Sonnenftrafyl

hinunter ben linben $ang,

„SBo bleibt ber ©raf öon 5tyal?

3$ ^ort* ifyn bod^ reiten entlang!

. „Ob ba$ ein £uffa)lag ift?

93ie(!ei$t ein |>uffcr/lag fern?

3* weife bod) moI?l o&ne Sift,

3* fab' gehört meinen §errn!"

Sie bog jurüd ben 3roti§.

„5)in blinb iaj ober aud? taub?"

Sie blinjelt' in ba3 ©efträud?

Unb fyord?t' auf ba» raufa^enbe Saub.

Oeb toar'3, im £of>lroeg leer,

Ginfam im rifpelnben 2öalb;

$0$ überm Söeifcer, am SBefcr,

2)a fanb fie ben ©rafen balb.

*. 2>tofie«$ül8t>of f, ©cjammelte ®#rift«i. I. 17
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Eallaben

3n feinen Statten fte trat.

(5r unb [eine ©efetlen,

Tie flüftern unb galten Watt),

50ie( lauter riefeln bie Sßeüen.

Sie ftarrten über ba3 £anb,

©enau fte fpäfyten, genau,

Saljn jebe» Snjeigtein am Straub,

Tod? nicbt am Söefcre bie grau.

3ur Grbe blidte ber ©raf,

So fprad) ber ©raf toon Zfyal:

„Seit bretje^n Sauren ben Schlaf

9tod)lofe Sajmacr; mir ftafyf.

„2öar ba3 ein Seufjer Unb?

©efeüen, mer fcot'* gehört?"

Spraa} flurt: „Gta ift nur ber 2Btnb,

Ter über ba$ 6*ilfblatt ftyrt." —

„So fcbmöY td? beim Jöcfeftcn ©ut,

Unb mar'3 mein erliefe Söetb,

Unb mär'» meine» ©ruber3 93lut,

$iel minber mein eigner Seib:

„yi\ä)tö foü mir roenben ben Sinn,

Tafj ta? bie föad)e ifmt fpar';

Ter 3rea?e foü werben inn',

3insS tragen aua? breijelm %al)x\

„23ei ©ott! bag mar ein ©eftityn!"

Sie fa^offen bie 33litfe in «jpaft.

Spraä? flurt: „<& ift ber göfcn,

Ter maa^t feufjen ben Sannenaft." —



259

„Unb ift fein 2lug' and) blinb,

Unb ift fein $aar aud) grau,

Unb mein 2Beib feiner Sdjtoefter $inb —

"

£ier tfyat einen 6d?rci bie grau.

2Bie SBetterfafenen jcfyneü

3)ie 2)reie roenbeten fid?.

„3urüd, jurütf, mein ©efeü!

Siefen 2Beibe3 9fad?ter bin id).

„§aft bu gelaufdjt, Slügunb?

25u fa?roeigft, bu blidft $ur ßrb'?

2)a3 bringt bir bittre Stunb!

2{llgunb, mag fcaft bu gehört?" —

„„3$ laufd)' beineS iHoffe^ Hang,

3$ fpäf)' beiner Slugen Sd?ein,

So fam id) Innab ben $ang.

9tun tfcue, mag !Rot^ mag fein."" —

„0 grau!" fpra* 3afob «Port,

„2>a fwbt g^r fd)limme3 Spiel!

©rab fprad) ber §err ein 3Bort,

2)aS ftdfr ttermafj gar mel."

Sprad? $urt: „3* fag* e3 runb,

33iel lieber ben SBolf im Stall,

2113 eines 2Beibe3 2ttunb

3um §üter in folgern gall."

25a faf> ber ©raf fte an,

3u Ginem unb ju 3^i'n;

$rauf fprad? jur graue ber Oftann:

„3Bof>l roeifj ia?, bu bift mein.
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Mabcu

bu gefangen lagft

Um mieb ein ganjeS 3a^r

Unb feine (Silbe fpradtft,

S)a roarb beine $reu' mir !lar.

„So fcferoöre mir benn fogletd?:

Sei'ä wenig ober aud? viel,

2Ba3 bu oernabmft am £eid>,

25tr fei'3 roie Maua? unb Spiel.

„%U feie nia?t$ gef#epn,

60 mufi id> DötUg meinen;

S)arf bidj nidjt meinen fel?n,

2)arf|t mir niapt bleia? erfahrnen.

„$enf na<$, benf naä), Slügunb!

2Ba3 ju oerfyeijjen 9Jotb.

2)ie Söa^r^eit fprtd^t bein 2Jlunb,

3* roeifc, unb bräajt' e$ Stob."

Unb fonnte fte fiä? befmnen,

SBerfjeifjen t^ätte fte'iS nie;

60 mar fie feaft oon Sinnen,

Sie fäjrour unb roufjte nidfot, roie.

II.

Unb als ba§ 2Jlorgengrau

3n bie Äemnate fidt> ftafcl,

5>a t?attc bie roertfye grau

©efeufet fd?on mandjeämat;

2Jiancbmal gerungen bie £anb,

©anj fyeimlid? roie ein 2)ieb;

SRoty mar iljrer Slugen 9tonb,

Sobtblafc if>r SCntlift lieb.



SBoflabcn.

Drei £age frebenjt' fU ben Söein

llnb fafj beim 2Jlaf)le brei £ag',

Drei 9ta#te in freier $ein

3n ber SBatbfapede fte lag.

3Benn er bie SBaajt beforgt,

Der Sborroart fieljt fte getm,

3m Söalbe fte&t unb fcordfrt

Der 2öilbbieb bem ©eftörm'.

21m merten 2lbenb fte fa&

2ln i^re^ Herren Seif,

6ie brefyt' bie Spinbel, er las,

Dann fa(m fie auf, aüe 93eib\

„Slügunb, Hei* ift bein 2Runb!" —
,,„§err, '3 maa}t ber Sampe Säjein.""

„Deine Slugen fmb rotr/, Slügunb!" —
„„'3 brang föaud? üom £erbe hinein.

,,„2lucr; mad?t mir'3 fäjlimmen DJtutr;,

Dafc f)eut oor fünf^n 3af»*en

3* fal> meinet 33ater3 SBIut;

@ott mag bie Seele foa&ren!

w„8ang ru&t bie Butter im Dom,
Sinb SBen'ge mir toerroanbt,

din' 2ftur;m' noa? unb ein D&m:
6onft ift mir feinS befannt.""

Starr far; ber ©raf fte an:

ftefct bem SBeibe feft,

Dafc um ben er>lidt;en 2ftann

Sie O&m unb $ater lä&t." —



löaUobcn.

3$ gab' um (Sud? bie 3ttw

Unb mtd? noä) obenbrein,

2Benn'£ fein müjjt', obne dien.

„„$0$, bajj nun tiefer £ag

9ttd)t gleiä) ben anbern fei,

£eSt, menn idj bitten mag,

Gin Sprüchlein ober ansei.""

Unb al3 bie graue flar

darauf ba3 ^etl'ge 93u*

93ot ibrem ©atten bar,

Qt$ auf »on felber fä)Iug.

9Jlit einem SBlide er mafj

S)er nad?ften Sprühe einen;

„Oftein ift bie «RadV," er lad;

$a3 toiü tym feltfam fa?einen.

$ocb roie fo feft ber 2ftann

Stuf grau unb S3ibel bticft,

$ie fafj fo ftiü unb fpann,

$ort roar fein SBIatt gefnitft.

Um ifcren frönen £eib

2)en 3(rm er büfter fä)lang:

„So nimm bie Saute, 2Beib,

Sing mir einen luft'gen Sang!"

„„0 §err! mag» (Eucb bebagen,

3<b fing' ein Sieblein roertb,

2)a§ erft oor roenig Sagen

am*} ein 2Jlinftret gelehrt.



Sattftben.

,,„2>er tarn fo matt unb Meid?,

SEöoÜt* nur ein menig rulm

Unb fprad?: im oberen föeid)

Sing' man nid?t3 2lnbere* nun.""

Srauf, roie ein Sajret »er&aüt,

@3 burcb bie Cammer ftingt,

211$ i^re Singer fatt

Sie an bie Saiten bringt:

„gofyann! 3°&a™ ! toa§ baaMeft bu

Sin jenem Stag f

2113 bu erfa?lugjt beine eigne 9iul>

2flit Einern Scfclag?

SSerberbteft aud? mit bir jugleic^

$eine brei (Mellen;

0, fier) nun tfcre ©lieber bleich

2lm üfltonbe formellen!

„2Bef> bir, mag ba$teft bu, 3°l?ann,

3u jener Stunb?

9?un lauft t>on bir verlornem Sftann

$>urd>3 SReta) bie ßunb'!

Ob bid? verbergen mag ber ©alb,

2>id? rcirb'ä ereilen;

§ord) nur, bie SSögel fingen'» balb,

2)ie ffiölf e3 beulen!

„0 roel?! ba3 ^aft bu nid?t gebaut,

3ofyann! Softann!

2113 bu bie föaaje roafyr gemalt

5lm alten 9ftann.

Unb, roefye! nimmer mirb ber glud?

3Jlit bir begraben,



23aÜQbcn

Dir, ber ben O^m unb §errn erfdfolug,

3of)ann t?on Sajmaben!"

3lufred)t bie graue bietet

$or ifjrem ©atten ftanb,

Der nimmt bie Saute gleid?,

(5r fdfclägt fie an bie Söanb.

Unb als ber Schall uerflang,

Da fcört man nod? julefct,

2Bie er bie $alf entlang

Den jorn'gen gufetritt fe|t.

III.

33on fjeut am fiebenten Sag,

Da3 mar eine fernere Stunb,

2113 am ©alfone lag

2luf ifyren ßnien Mgunb.

Saut maren be3 £erjen3 Sdfoläge:

„0 §err! erbarme bia? mein,

Unb bradjt' id> 93öfe-S jumege,

2Jlein fei bie 93u&' allein."

Dann beugt fie tief fjinab,

Sie f>ord?t unb fyorcfyt unb laufet:

33om 2Ber>re to3t e3 fyerab,

33om gorfte brunten e3 raufajt.

SBar ba§ ein gu&tritt? nein!

Der £irf$ fefct über bie ßluft.

Sollt' ein Signal ba3 fein?

Dod? nein, ber SluerMnt ruft.



-ÖQllQbCM.

„0 mein (Srlöfer, mein §ort!

34 bin mit Sünbe befdjroert,

Sei gnäbig unb nimm mieb fort,

(lb ^eitn mein (Satte gefet)rt

!

„314, wen ber 93öfe umgarnt,

$em alle flraft er briebt!

2)od? bab' id) ja nur gercarnt,

SBerrat^en, tterratfyen ja nidjt!

„SBer;! ba3 fmb ftoffeStritte."

Sie fafc fte fliegen burd)3 ^al
2Jlit milbem grimmigen föitte,

Sie fab aua? tyren ©emabl.

Sie fab ir)n brauen, genau,

Sie fab ir)n ballen bie $anb;

3)a fanfen bie $nie ber Srau,

$a rollte fte über ben föanb.

Unb al$, jum Stimmen entfdjloffen,

Ser ©raf fprengt' in ba3 fyox,

Äam 93lut entgegen gefloffen,

$rang unterm ©itter beroor.

Unb al3 er bie §änbe fab falten

Sein SBeib in lefcter Rotfr,

$a fonnt' er ben 3«>rn nidjt balten,

Sleicb roarb fein ©eftdjt fo rott).

„2öeib, ba3 ben £ob fieb erfor!" —
mar ntdr)t mein SSMUe,"" fie fpradb,

s
Jtodj eben bracr/t' fie'3 berfcor.

„2Beib, ba$ feine Scbnnire brad)!"



206 SBa'Jobcn.

Wie Hbenblüfte üerroefyen,

Üftod? einmal baud)t fte i^n an;

mufjt' eine Sünbe gefd?eben

3* l>ab' fte für bi* getrau!"

per ^ob be$ ^rj6ifdjöf$ ^nflcfßcrf doh «ftofn.

I.

25er s2lnger bampft, e3 fodfot bie föuljr,

3m fWarfen Oft bie §alme pfeifen,

Sa trabt e3 fad?te burd? bie glur,

$a taucht e§ auf roie ÜRebelftreifen

,

S)a nieber raufet e3 in ben glufi,

tlnb ftemmenb gen ber Söeüen ®uft

(S3 fliegt ber 33ug, bie £ufe greifen.

(Sin Sdmauben nod?, ein ©afc, unb frei

$a$ SRofj fd?mingt feine naffen glanfen,

Unb nrieber ein3, unb toieber jroei,

2M3 fünf unb jtDanjtg fte&n roie 6d?ranfen:

23oran, woran burdj §aib unb 2Balb,

Unb roo ft* tüüft ba§ 2)itfi$t ballt,

2>a bred&en fnifternb fte bie SHanfen.

9lm Gid?enftamm, im Ueberroinb,

Um einen 2lft ben 2lrm gefcfylungcn,

3)er 3fen,DUr9er ftc^t unb ftnnt

Unb naget an (Erinnerungen.

Ob er öernimmt, roa§ burc&3 ©ejroeig

3fem föinferab, ber bitter bleid?,

SHaunt leife roie mit SOögeljungen?

,,©raf/' flüftert e$, „©raf, galtet bi*t,

Wi<b bünft, als rooll' e3 Gu* betören;

Digitized by Google



SaUaben. 267

33et (Sfjrifti 23(ute, la^t uns nia?t

§etm rote gepeitfdbte §unbe feforen!

2Ber \)<\t gefeffelt (Sure ,£>anb,

2>en freien Stegreif @u# verrannt?" —
Ser Sfenburg fdjeint nid)t ju fyoren.

,,©raf," flüftert e$, „roer roar ber 2)tann,

2)em $u bem $reu3 bie ftofe 1 pajjte?

3Ber mad?te (Suren S$roar;er bann

3n feinem eignen £anb jum ©afte?

Unb, ©raf, roer ^öfjnte ßuer $ed?t,

2Ber ftempelt @ud? jum ^faffenfnecfet?" —
£er Sfenburg biegt an bem Slfte.

„Unb roer, roer fyat (Sud? 3uerfannt,

3m tarnen Sünberljemb ju fielen,

2)ie Sa^anbeferj' in (Surer §anb,

Unb alte betteln anjufle^en

Um ßtorie unb Sitanei?!" —
$a frad?enb bricht ber 2lft entjroei

Unb roirbelt in be£ Sturmes Söefcen.

Sprint Sfenburg: „üftein guter gant,

Unb'meinft bu benn, idb fei begraben?

0, lajj mi# nur in meiner §anb —
$od> rufyig, ftiü, id? ^öre traben!"

Sie fteben laufcfyenb, vorgebeugt;

2)urd? ba3 ©ejroeig ber $ehnbufd? fteigt

Unb flattert briiber gleicb bem SHaben.

. II.

2Bie bämmerföaurig ift ber 2Batb

Hn neblia^ten Dlottembertagen,

• 3" bem Ärcuj öon flöln bie 9lofe, baS Stödten öon SBetg, befj'en

SBefife Engelbert bem 93rubcr öon 3fenburgS ©emablin üorenUjtelt.
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2öie »unbcrli* bte SBilbnifc fallt

33on Slftgeftöfyn unb Söinbeäflagen!

„§ord?, $nabe, tuar ba£ 2Baffenflang?" —
„^ein, gnäb'ger §err! ein 33oget fang,

$on Sturmesflügeln fyergetragen."

gort trabt ber mächtige ^rälat,

Ter für)nc Grjbifa^of uon Äöllen,

Gr, ben ber ßaifer fidt) jum 9^at^

Unb $eid?3öerroefer modjte frellen,

Tie e&rne §anb ber (Slerifei —
3n»ei Gbelfnaben, iHeifger jmei

Unb noa? brei Siebte als ©efellen.

©elaffen trabt er fort, im Xraum
$on eines 2Bunberbome3 Sd>Öne,

2luf feine§ SRoffeS §al£ ben Qaum,

(fr ftreia?t i&m fanft bie biefete aftäfme,

Tie SBinbeSobem fenft unb f#n?eüt;

GS fdjaubert, menn ein tropfen fällt

$on 3Cfl unb fiaub, bei Gebell Sfcräne.

Sajon fa^hnnbelnb fteigt baS $iräVnfd)iff,

Sdjon bilben ftd? bie traufen 3atfen —
Ta, fyord?, ein $ftff unb, f?ui, ein ©rifj,

Gin §elmbufd? fyier, ein 2lrm int ÜRaden!

3Bie Sd?roaran>ilbrubel brid&t'S fyeran,

Tie Siebte flte^n feie «Spreu, unb bann

ÜRit «Reifigen fia? fteif'ge paefen.

$a, fa?nöber Straufj! Qtoei gegen 3^n!
Tod) feat ber gürft ft$ loSgerungen,

Gr pettfd)t fein $fjter, unb mit ©eftölm

«pat'S übern ^oljltoeg ftd? gefa^mungen;

Tie ©erte pfeift — „2Bef>, ftinferab!" —
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$om «Hoffe gleitet ber $rälat

Unb ift inl $icfid?t bann gebrungen.

*

'
,,£uffa&, fcuffafc, erfragt ben £unb,

$en ftoljen §unb!" unb eine 2Keute

ga&rt'S in ben SBalb, e§ fdjliefet ein »unb,

2>ann uor — unb rüdtioartö unb jur (Seite;

35ie 3^ ßige fragen — fya, e3 na^t —
2lm 53u$enftamm ftefyt ber Prälat

2öie ein gepeilter (Iber fceute.

Gr blicft perjtoeifelnb auf fein Sdfcroert,

Gr Iö3t bie turje breite Glinge,

3)ann prüfenb untern ÜJtantel fäfyrt

S)ie Sinfe nad) bem ^anjerringe;

Unb nun toofjlan, er ift bereit,

3a, männlid? fodt>t ber Sßriefter tyut,

Sein Streif war eine glammenfdjtmnge.

$a§ fd&wirrt unb flingelt burd? ben SBalb,

Sie SBlätter ftäuben oon ben Giesen,

Unb über 2trm unb Sdjäbel balb

93Iutrott>c binnen tröpfeln, fdjleicfyen;

Gntroaffnet ber Prälat nodj ringt,

5)er ftarfe SJlann, ba $ifd?enb bringt

Gin falfdjer' 2>oldb tym in bie 2Beid?en.

föuft Sfenburg: ,t®$ W 9™ug,

G» ift iü mel!" unb greift bie SH^l
SRod? fafj er, roie ein $nedjt ifyn fdjlug,

Unb rifj ben 2Bt$t am §aar pom 23ügel.

„G£ ift jupiel, tiinmeg, gefcfenrinb!"

gort finb fte, unb ein SBirbelnrinb

gegt üjnen nad) tote Gulenflügel.



Sattobcn.

£e3 Sturme^ Obern ift *erraufd)t,

Sie tropfen glänzen an bem 2&ubc,

Unb über 93lute3 Saasen (aufaßt

2lu3 tönern Sod) beS Sped?tc3 §aubc;

3Ba3 fniftevt nieber toon ber §öry

Unb fdjleppt fid) tute ein franfe3 föefy?

3ld?, armer ßnabe, munbe Saube!

„2Jtein gnäbiger, mein lieber $err,

So mußten bid? bie üDlörber patfen?

2ftein frommer, o mein ^eiliger!"

SaS £üd?tcin jerrt er ft<& »om Waden,

er brüdt e3 auf bie Söunbe bort

Unb f)ier unb brüben, immerfort

3la), Söunb' an SBuitb' unb bfut'ge 3atfen!

„$o, fyollar; fco!" — bann beugt er fid)

Unb fpätjt, ob nod) ber Obern rege;

2Bar'3 nidjt, al3 roenn ein Seufjer faultet),

2Ü3 menn ein Singer fid) bemege? —
„§0, Ma( fco!" - „§oUab, bol?o!"

Sajallt'S mieber um, bej; mar er frei;:

„'S fmb unfre Leiter aüemege!"

III.

3u Mn am !Ht)eine fniet ein 93eib

2lm föabenfteine unterm föabe,

Unb überm föabe liegt ein fieib,

Sin bem fid) reiben ÄräV unb üftabe;

3erbrod?en ift fein 2Bappenfd?ilb,

•Ulit Krümmern feine S3urg gefütft

,

Sie Seele ftefyt bei ©otteS ©nabe.

Sen 2eib be3 dürften fyüllt ber SRaucr;

i*on Simpeln unb Don ©eifyraucfefdjmefjlen —
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Um feinen qualmt ber üftoberfyaudj,

Unb §age( peitfd?t ber kippen §öfylen;

3m $ome fteigt ein $rauerd)or,

Unb ein £ebeum ftieg empor

93ei feiner dual aus taufenb $ef)len.

Unb menn ba3 JRab ber 93ürger fiefyt,

Sann läfet er rafd) fein SRöfjlein traben,

$0$ eine bleic&e Srau, bie fntct

Unb fa>eud?t mit i&rem Zu$ bie 9iaben;

Um fte mieb er bie Sämlinge nid)t,

Gr mar ifjr §elb, er mar i&r £id?t —
Unb, ad?! ber 93ater i&rer Knaben!

Pas Fegefeuer be$ we|fy(järi|'d}eu 'gKbefe.

2öo ber feiige Gimmel, ba3 miffen mir ntdjt,

Unb nidjt, mo ber graulid?e §ßllenfd?lunb,

Ob aua? bie SBolfe gittert im Sidpt,

Ob fiebet unb qualmet SBulfaneS ülftunb;

2)o*, mo bie meftpfjälifcr/en ßbeln muffen

6idj fauber brennen ifyr roftig ©emiffen,

Xa3 miffen mir alle, ba3 marb uns funb.

©rau mar bie 9Jad>t, ntdjt öbe unb ferner,

Gin 2{fa)enfd>leter f?ing in ber Suft;

$er Sfiknberburfdje fdjritt fünf einher,

2Jtit SBoüuft faugenb ben §eimatbuft;

0 balb, balb mirb er flauen fein (Eigen,

Sdjon fie&t am Sutterberge er fteigen

Sid? leife fcfyattenb bie fdfrmarje ßluft.

Gr rietet ftd?, mie Srompetenftofj

Gin £oüa& fco! feiner «ruft entfteigt —
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2Ba3 ü>m im ^Radten? — Gin fcbnaubenb SHofc,

2ln fetner Scbulter e3 raffelt, feucbt,

Gin SRappe — grünlicbe gunfen irren

lieber bie glanfen, bic fntftem unb fnirren,

23te roenn man ben murrenben $ater frreicbt.

„3efu3 2Jtaria!" — er fefrt feitab,

2>a langt &om Sattel e3 Uberberg —
(Ein eberner ©riff, unb in roüftem $rab

2öie 2ömb unb 2Birbel'jum Lutterberg!

2ln feinem Obre fyöxt er e§ raunen

2)umpf unb b^bl tote gebämpfte Sßojaunen,

So an ibm raunt ber gefpenftige Scberg':

„3obanne3 $eroetb! icb fenne bia?!

Sobann! bu bift uns verfallen beut!

Set beinern £eile, nicbt laaV nocb fpricb,

Unb rübre nicbt an, tt?a3 man bir beut;

$om 53robe nur magft bu breä?en in ^rieben,

GrotgeS £etl roarb bem SBrobe betrieben,

21(3 GbriftuS in frobner 9hcbt e$ gemeint!" —

Ob mebr gefprocben, man roeife e$ nicbt,

S)a feine Sinne ber S3urfcbe »erlor,

Unb fpät erft bebt er fein bleicbeS ©eftcbt

S8om eftrieb einer #alle empor;

Um ibn ©efumme, ©efebnrirr, ©emunfel,

SBon taufenb glämmcben ein mattet ©efunfel

Unb brüber febmimmenb ein ftebelflor.

Gr reibt bie 2lugen, er febmanft soran,

2ln bunbert Stifdbcn, bie §aüe entlang,

21Ü eble ©efcblecbter, fo 9Jtann an SKann;

GS rubren bie ©läfer ftcb fonber ßlang,

GS regen bie -Keffer fidt> fonber flirren,
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2öed?felnbe Sieben fummen unb fcfcmtrren

2Bie ©lodengeläut, ein »irrer ©efang.

Ob jebem Raupte be§ 2Bappen3 ©laft,

2)a3 langfam fcfymellenbe tropfen fpeit,

• Unb wenn fie fallen , bann jueft ber ©aft

Unb brängt fid? einen Content 5ur Seh';

Unb lauter, lauter bann wirb ba3 SRaufdjen,

2Bie Stürme bie jornigen Seufeer taufdjen,

Unb foirrer fummet ba3 ©lodfengeläut.

Strad ftefyt 3°&ann toit Sanjenfnedjt,

SKicfet möd?te ber gleifjenben Söanb er traun,

SRodj Ware ber glimmernbe Sifc ilmt redfrt,

2öo rutfajen bie knappen mit juefenben SBrau'n.

3)a mufc, o Gimmel, mer follt' e<§ benfen!

2)en frommen §erm, ben griebria) uon 93renfen,

S)en alten ftattlidjen bitter, er fd?aun.

„9Jtetn §eilanb, mady ifjn ber Sünben bar!"

$)er Jüngling feufjet in fd)n>erem 2eib:

Gr fyat ilmt gebienet ein ganjeS Safer;

2)o<$ ungern frebenjt er ben 33ed?er ifem feeut!

93ei jebem Sdjlude fielet er ifen fd)üttern,

Gin blauet 2Bölf$en bem Sd?lunb entgittern,

2öie wenn auf ßofelen man 5öeiferau$ ftreut.

0, manage ©eftalt nod? bämmert ifem auf,

$ort fifet fein $atfee, ber 2ftetternicr/

,

Unb eben burd? ben mimmelnben §auf

Sodann öon Spiegel, ber Sdjenfe, ftrid?;

Prälaten aud), je öiere unb »iere,

Sie blättern unb rifpeln im grauen 93retoiere,

Unb jutfenb frümmen bie ginger ftd?.

t>. 2>to|le«fcüU$ off, ©cfammelte ©Triften. I. 18
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Unb unten im Baak, ba fnöcbeln frifdj

Sdjaumburger ®rafen um £eut' unb £anb;

©raf Simon (Rüttelt ben Sedier rifcf>

Unb reibt mitunter bie fnifternbe £>anb;

(Sin knappe nabet, er furret leife —
§a, roelc^e^ ©efummfe im meiten Greife,

2Bie bunbert Sa>ätme an ßlippenranb!

„®efd)minb ben Seffel, ben pumpen rcertb,

Ten fd?leid?enben SBolf 1 gefcbroinbe berbei!"

,§ord), wie e3 brausen raffelt unb fäbrt!

Qkrbaupt ftebet bie ÜJtaffonep,

Rimbert Sanjen bringen nad) binnen,

,§unbert San$en unb mitten barinnen

Ter 2lffeburger, ber blutige 2öeib!

Unb als ibm 2Ule£ entgegen jie^t

,

Ta fpridjt 3obanne3 ein Stoßgebet:

Tann rifcb hinein ! fein ßrmel fprübt,

Cf in Junten über bie Singer ibm gebt —
$oran — ba „fieben" fdjmirren bie £üfte,

„Sieben, fieben, fieben," bie Älüfte,

„3>n fieben 2Boa?en, 3obann Temetb!"

Ter fmft auf fdjmellenben SRafen tyin

Unb fa?üttelt gegen ben HJtonb bie ,§anb,

Drei ginger, bie brodeln unb Rauben bin,

3u 2lfaV unb ßnöd&ekben abgebrannt.

Qx rafft ftcb auf, er rennt, er fcbiefjet,

Unb, acb, bie 33aterflaufe begrübet

öin grauer 2)tann, son deinem gefannt,

Ter nimmer läajett, nur be$ ©ebet3

2Jtag pflegen brüben im $(ofterd?or,

I Ter Wct^cnbe Wolf ift baS SOawen ber ftamilie Bffeburß.
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Denn „ftebcn, fteben," flüftert e3 fietS

Unb „fteben 2öoa?en" ibm in baS Dbr.

Unb al$ bie ftebente 2Bod)e verronnen,

Da ift er toerfiegt mie ein bürrer SBronnen,

(Sott bebe bie arme Seele empor!

pie £fifhtttg giappenßerfls.

Der 2Ronb mit feinem blaffen ginger

Sangt leife bura? ben 2RauerfpaIt

Unb fofet, ftreifenb (fing* bem Singer,
ftorbertuä' 6tirne feudfct unb fair.

Der lebnt an bröcfelnbem ©eftein,

8alpeterfIotfen feine Daunen,

Sin feinem Obre §eimcr)en raunen,

Unb roimmelnb rennt ba3 Saufenbbein.

Unb überm Raupte fübtt er'3 beben,

Da gebt e<5 bodr), ba §ect)t e3 frifcb,

3n Wulfen f^äumenb poa?t ba§ Seben,

Die pumpen tanjen auf bem $tfö.

Der ©raf oon Arnsberg gibt ein geft,

Dem 6ä)miegerfofm ber graue Sdbroäber;

60 mebr er trinft, fo mirb er safyer,

60 mirrer ftebt fein Socfenneft.

©ern fyat fein $inb er bem Dttnaften,

Dem reiben Cappenberg vertraut,

9tun trägt fein 2lnfer Doppeltesten,

Unb feinen geinben bat » gegraut.

Da fömmt auf feinem ßfelein

Norbert unb madfct ben Sobn jum Pfaffen;

Allein er mufcte Mail) $u Waffen,
6r pfercbte ben 2lpoftel ein.
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2Bie, feine ßnfel foll er tüiegen?

Soll in be» @ibam£ §ora gelm

Unb fefcn fein $inb am 93oben liegen

Unb $aternofterfuge(n brefm?

9lein, fceute ift ber £ag, n>o mufj,

2öo tt)irb bie Sad?e ftdj erlebten,

Unb follt' er mit bem Sd&foerte preb'gen,

@in umgelegter GaroluS.

Unb „©ottfrieb," fprid&t er: „3unge, bitter,

So ftefj bod? einmal in bie §öfy'!

$>u fdjauft ja in ben 2ßcin fo bitter

2Öte Requiem unb Äprie.

2öa3 fpinnft bu an bem alten 2Berg?

2afj bie $apu$e grauen Sünbern,

Unb beine 93urg, bie lajj ben $inbern,

2)ein fa?öne3, fefte^ Gappenberg!"

Unb brunten in bem feua?ten Sturme

$er §eil'ge flüftert: „©ro&er ©Ott,

2lHgegenh>ärt'ger bu im Söurme

2113 in ber $rone blanfem Spott,

2Bie größer beine SlUmad&t geigt

Sein güfjdjen, baä lebenbig gittert,

91U eine 2Jtauer, bie oernrittert,

Unb ob ein Säbel brüber fteigt!"

,,3*/" fprid^t ber ©raf, ben pumpen fd&roenfenb,

,,2öär' Norbert tyex, bein (Sfelmann,

3a? liefj i^m füllen, bein gebenfenb,

Unb trinfen möd?t' er, ma£ er !ann;

2>od? ba ifym $ed> unb Sd?toefel glü&t,

2Ba3 anbern Sa^ääjern milb unb füfje,

So bleibt er beffer im SBerliejje,

(Sin toofylfafteiter Gremit."
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Unb brunten fprid?t'<3 mit mtfbem $one:

„$u, ber, be3 §immete fcödtfte 3ier f

©ejogen bift jur Sornenfrone

auf einem fttll bemüt^gen Sfn'er,

Sit, ber beä 27tonbe3 2ieblid?feit

3n meinen Äerfer Uefeeft rinnen,

©e^afmit mir bie vertrauten Spinnen,

$u, Silber, feift gebenebeit!"

Unb ©ottfrieb, fämpfenb mit ben S&ranen,

Ergreift ben pumpen, nod> gefüllt,

$or feinem Ofjr ein leifeS Stöfmen,

$or feinem 2lug' ein Meid?e3 93ilb.

0, bringen möäjt' er burd? ben Stein,

2öo feine fünb'gen gü&e ftefjen,

0, einmal, einmal möä)t' er feljen

2)ura? fiid^terglanj ben §eU'genfa)ein

!

„|>a!" — jürnt ber ©raf — „roaä liefe id? fd^enfen

$ir meinen aflerbeften 2öein!

@& möd}t' i$ einen Sdjäbel tranfen,

3a, ober einen Seid&enftein.

©ottfrieb, ©ottfrieb, iä? fdjtoöY eS bir,

So foaf>r iä? griebrid)" — fefct i&n ftocfen,

2$or feinem 2tuge fd?nummen gloden,

6r &ebt ftd) auf, er fajmanft jur %t)üx,

Unb plöfelid) auf ben ©ftrid? nieber

ßr taumelt mie ein founbeS föofj,

@3 juden, ftreden fid) bie ©lieber.

mW ein ©etümmel in bem S#Io&!
„Äranf" biefer, „tobt" fpri*t jener 2Jhmb,

3a loabrli*, baS ift 2obe3 UAiene,

Unb eine maa)tige föuine

Siegt griebridj auf bem eignen ©runb.

1
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2)ie §umpen ftnb in §aft jertrümmert,

SBurgunberblut fließt übern Stein,

$ie Campen mäfelic^ ftnb öerfümmert,

2öie Grbenluft fte qualmten ein.

2)oä? brüben, in be£ ßlofterS §ut,

Entflammte man bie em'ge £eu$te,

Unb !nieenb alie3 Solf fi# beugte

£em reinen 2Bein, ber G&rifti Sölut.

per ^unbator.

3m Söeften fa^mimmt ein falber Stria?,

Ser Slbenbftern entjünbet fi*

®rab überm Sanft ©eorg am Str>ore

;

Säumer bauest ber Sunft Dom nafyen 9ftoore.

Sd)laftrunfne Sd?roäne freifen fadjt

Um3 ßttanb, roo bie graue 2£ad)t

Sidfo &ebt au3 2Bafferbinf unb föofcre.

3luf ifyrem Sadj bie glebermauS,

Sie fd?aufelt fidt> , fte breitet au«§

2)en 9tippenfd?irm bei Scbmingenfloffeä

Unb, mit bem Sa^nnrren bei ©efa>ffe3,

Entlang ben Seid?, hinauf, t>inab,

S)ann flammert fte am genfterftab

Unb blinjt in ba3 ©emad) bei Sd?Iof)e§.

Gin tüctt (Maß, im Sammetftaat,

2öo einft ber mädjtige Sßrälat

$e» $aufe§ Gferonif fyat gefa^rieben.

grifä? ift ber Salbadjin geblieben,

S)er grüne £if$, an bem er faß,

Unb feine Seelenmefje las

Wlan fceut in ber Capelle brüben.
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§eut finb ee grabe fjunbert Safcr,

Seit er gelegen auf ber 93ar)r'

2Jlit feinem £reu$ unb Süberftabe.

2)ie em'ge Samp' an feinem ©rabe

§at fyeute fyunbert g a fyr gebrannt.

3n feinem Seffel an ber 2ßanb

Sifct beut ein fdt>Ii<^tcr alter tfnabe.

$63 §aufe3 Liener SigiSmunb

§arrt Iner ber §errfcfeaft, Stunb auf Stunb;

Sa?on !am bie SRadjt mit il?ren glören,

Oft glaubt bie $utfa?e er ju bören,

3r)r Ouitfa^ern in be3 2öege3 ÄieS

,

(lr rietet fid? — boct) nein — ei? blte3

©er Slbenbminb nur burdj bie §%en.

'S ift eine ©ämmernadjt, genau

©emaa}t für 2Up unb toeifee grau.

Sern Sunferlein marb ee 5U lange,

©ort fdjläft es frinterm ©amaftljange.

©ie G&romf Ijält ber 2llte no*
Unb blättert fort im ginftern, bod?

3m £)(n*e fummt eä gleid) ©efange:

„So fjab' id? biefel Sajlofj erbaut,

3t>m mein ßrroorbne» anvertraut

3u be3 ©efd>le#te§ SKufc unb SBalten;

(Sin neuer Stamm fpriefet au£ bem alten,

©ott fegne tyn! ©Ott maay it>n grofj!
—

"

©er Sllte I>ord)t, ba3 SBu* vom Sd?oo&

Stiebt faajt er in be.r £abe Spalten.

SRein — burd? bal genfter ein unb aus

3og fd?rillenb nur bie glebermau£;

ftun fajiefct fie fort. — ©er Sllte lehnet
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Um Simfe. 2Bie ber Zeit) fi* bebnet

Um3 Gilanb, wo ber Söarte SRunb

Sieb tief fcfoattirt im matten ©runb.

2)a3 m\)t\<i}t fnirrt, bie Unfe ftö^net.

2)ort, benft ber ©rei3, bort bat gewagt

$er alte $ird>enfürft, trenn 9la$t

Sid? auf ben Söeiber fyat ergoffen.

2)ort fyat ben Dieir)er er gefdjoffen

Unb §ugefd?aut beS SajloffeS 99au,

Sein roeife §abit, fein 2luge grau

2ugt' briiben an ben genfterfproffen.

2öie fa?eint ber 3Jtonb fo fümmerlicb!

— Gr birgt too&l {unterm Sanne fia)
—

Schaut ntd?t ber Sfjurm wie 'ne Saterne,

S8erbaud?enb, bunftig, au3 ber gerne!

2öie fteigt ber blaue 2>uft im diofyx

Unb rollt fieb am ©eftmS empor!

2öie feltfam blinfen fjeut bie Sterne!

3)od}, \)a\ — er blinjt, er fpannt ba3 2lug',

Tenn bidjt unb btdjter fä)ttrillt ber föaudj;

%l$ ob ein 2)odjt fidj langfam fad?e,

Gntjünbet ftd? im ^urmgemadte
2öie aJlonbenfa^ein ein grauet 2i$t,

Unb bennod) — bennod? — la3 er nid?t,

SRidt>t 9teumonb beut im 2llmanad?e?

2öa3 ift ba$? — beutlia), nur getrübt

$om Dunft, ber bin unb mieber fc^iebt

,

Gin $if<b, ein fii*t in fyuxmtZ mitten,

Unb nun — nun fömmt e3 ^rgefa^ritten,

©an$ nrie ein Statten an ber Söanb,

Q$ ^bt ben 2lrm, e£ regt bie $anb, —
5Kun ift e3 an ben $ifd? geglitten.
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Unb nieber ftfct e3, langfam, fteif
—

2Drf§ in ber $anb? — ein loeifeer Streif!

9Jun sie^t e3 (StroaS au3 ber Scheiben

Unb fingert mit ben #&nben beiben,

(Sin 2)ing — ein Stäbchen ungefähr —
3>ran fäfyrt e3 langfam tyin unb fcer,

@3 fdpeint bie geber an$ufd?neiben.

2)er Liener blinjt unb blinjt fcinauä:

$er Schemen fa^manft unb bleibet au3,

ftodfo fte&t er e3 bie geber tunfen,

$a brüber gleitet e3 mie gunfen,

Unb in bemfelbigen 3Jloment

3ft 2lüe3 in ba3 Clement

3)er fpurloS finftern ftacfyt üerfunfen.

9tod? immer ftefyt ber StgiSmunb,

9tod? ftarrt er natf? ber 2öarte 9hmb,

3&n bünft, be3 ©etyerä gla*en rauften,

Söeit beugt er übern Sim§, ju lauften;

(Sin Sauber! — nein, bie Sd?toane $ielm!

©rab fjört er längs bem Ufergrün

Sie fadjt ifyr tiefet Sd?nara?en tauften.

Gr fcfclie&t ba3 genfter. — „2i$t, o 2i*t!

2>oa) mag ba3 Junferlein er nid^t

So fclöfclid) aus bem Schlafe faffen,

yiod) minber e3 im Saale laffen.

Saa)t fa^iebt er ftd? bem Seffel ein,

3ier>t fein foraüneS ftöfterlein,

— 2öa3 flingelt brüben an ben Soffen? -

9tein — eine gliege fdfonurrt im ©la3!

2>em Eliten nrirb bie Stirne najj;

$ie Pöbeln fte&n mie Sobtenmale,
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(5*3 regt unb rüttelt ftd) im (Baak,

2Ulmat)lid? meidet bie 5tt»ür jurfidf,

Unb in bemfelben 2lugenblitf

Sd^lägt an bie $ogge im portale.

$er 2llte brücft ftd? bicfct §auf,

Gr laufest mit £oppelftnnen auf,

— 3a! am ^arfet ein leife3 Streidben,

2öie Söiefel nad? ber Stiege fd)leid}en —
Unb immer härter, £app an £app,

5Bie mit Sanbalen, auf unb ab,

(23 fömmt — e3 naljt — er fyört e§ feud?en —

Sein Seffel fnadft! — il?m fa?hrimmt baS $irn —
Gin Obern, bid?t an fetner Stirn!

3>a fäfjrt er auf unb roilb jurüdc,

Grrafft ba3 $inb mit btinbem ©lüde

Unb ftürjt ben Gorribor entlang.

0, ©ott fei 2>anf! ein fiiebt im ©ang,

2>ie äutföe raffelt auf bie 93rüde!

^orgefdji(fife.

$ennft bu bie klaffen im §aibelanb,

2Jtit blonben fläa^fenen §aaren?

SJIit Slugen fo flar, wie an 2BeifcerS SRanb

2>ie Elifce ber 2öelle fahren?

0, fpria) ein ©ebet, inbrünftig, edit,

gür bie Selker ber £Rad?t, ba$ gequälte ©efd?leä)t.

So flar bie fiüfte, am 2letf?er rein

träumt nid>t bie jartefte glocfe,

2)er SBollmonb lagert ben blauen Sauzin

Stuf be£ fd)(afenben greil;errn £odte,
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§erntcber bofyrenb in falter Äraft

Sie SSamppraunge, be3 Strar;le3 Sd?aft.

Ser Sdfclafer ftö^nt, ein Sraum üoll

Steint feine Sinne ju quälen,

jttdt bie Söimper, ein Ieifed IRotb

SCöiÜ über bie Sange fia? fielen;

Sd?au, roie er tooget unb rubert unb fät?rt

,

2Bte Giner, fo gegen ben Strom ftd? roefert.

9?un §udtt er auf — ob iJ?tn geträumt,

liefet fann er ftd) beffen entfinnen —
3bn froftelt, fröftelt, ob'3 brinnen febäumt,

3Bie gluten jum Strubel rinnen;

2öa§ ifcn geängftet, er meife e$ au*:

(ES mar be§ 9Jlonbe3 giftiger §au*.

0 glua? ber §aibe, gleia? 2ll?a3oer

Unterm ÜKaä^tgeftirne ju freifen!

Söenn feiner Strafen ^üngelnbc* üflecr

Slufbofyret ber Seele Scfyleitfen,

Unb ber ^ropfjet, ein üer^meifelnb 2öitt>,

dampft gegen ba§ mä^lia) fteigenbe 93ilb.

3m SJtantel f*aubernb mi&t ba$ $arfet

Ser gretyerr bie fiäng' unb »reite,

Unb mo am S3oben ein Stimmer ftet>t #

2Beitau3 er beuget jur Seite,

Gr bat einen 2öiüen unb r;at eine Alraft,

Sie follcn niebt liegen in 93lute§ §aft.

GS mill ilm frallen, e-S faugt i(m an,

2öo ©lan] bie Scheiben umgleitet,

Soä), langfam roeicfyenb, Spann* um Spann,

2Bie ein nntnber Gbetyirfd) fc&reitet,
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3n immer engerem $rei» gefyefct,

De£ ÖagerS $foften ergreift er julefct.

Da fteljt er feudjenb, ftnnt unb fmnt,

Die mübe Seele 3U laben,

Denft an fein liebet, einjigeä Äinb,

Seinen jarten, fa^roädjltdjen Knaben,

Ob bellen Seben beä 23ater3 ©ebet

2öie eine jitternbe glamme ftefyt.

§at er be3 kleinen Stammbaum bodf

©eftelit an beS Sagerg ßnbe,

3?aa7 bem 2lbenb(uffe unb Segen nod?

Drüber brünftig ju falten bie §änbe;

3m 2ftonbe flimmernb ba3 Pergament

3eigt Sd?ilb an Sd?ilber, fd?ier ofyne (fnb\

SHed?t3ab be3 eigenen 93lute3 ©e$roeig,

Die alten frei&errlidjen SBappen,

Drei Stofen im Silberfelbe bleia?,

3»ei 2Bölfe fdjilb&altenbe knappen,

2Bo SRof an 3Hofc fuft breitet unb blüfct,

2öie überm gürften ber SBalbaajin glüfyt.

Unb linte ber milben üftutter ©efdjleajt,

Der grommen in ®rabe3jellen

,

2Bo $fetl
a

an Pfeile, mie im ©efeajt,

Dur* blaue fiüftc fidj fdjneüen.

Der greifen feufjt, bie Stirn gefenft,

Unb — ftef^t am genfter, beoor er'3 benft.

©efangen! gefangen im falten Strahl!

3n bem 9febelnefce gefangen!

Unb feft gebrürft an ber Sc^eib' Oüal,

2Bie tropfen am ©lafe fangen,



Maben.

Verfallen fein flare* SRirenaug',

S>er §aibequal in beä 2Ronbe3 §aud?.

2Beld& ein ©emimmel! — er muf; e$ fetyn,

©in Gemurmel! — er mu| e§ fcören,

2Bie eine 6äule, fo mufe er fte^n,

$ann ficfe nidfct regen nod? feieren.

@3 fummt im §ofe ein bunfler £auf,

Unb einzelne Saute bringen herauf.

§ei! eine gacfel! fie tanjt untrer,

Sid? neigenb, fteigenb in Sogen,

Unb nidenb, jünbenb, ein glammenfyeer

$at ben weiten 6ftri<$ umjogen.W fd^tüarje ©eftalten im Trauerflor,

SHe gacfeln fajmingen unb galten empor.

Unb 2iae geredet am SJtauerranb,

2)er greifjerr fennet fte Sitte

;

2)er fyat i&m fo oft bie S3üa?fe gefpannt,

2)er pflegte bie Stoff im (Stalle,

Unb ber fo luftig bie glafcfye leert,

$en fyat er ftebe^efm 3a& re genährt.

üftun aud? ber roürbige $aftellan,

$ie breite ^leureufe am §ute,

$en ftefyt er tangfam, fajlurfenb natyn,

2Bie eine gebrochene föutfje;

$loä) becft ba3 $flafter bie bürre §anb,

SBerfengt erft geftern an £erbe3 93ranb.

§a, nun ba§ SHofe ! aus be§ Stadel Xt)üx,

3>n fd?roar$em SBe^ang unb Slore;

0, ifW 2la?ill, ba3 getreue Sfcier?

Ober tft'3 feinet Inaben SJlebore?
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Gr ftarret, ftarrt unb fielet nun aua?,

2öte e3 tnnft, vernagelt nad> altem Söraua).

Entlang ber Stauer ba3 2ftuftfa)or,

3n tfrepp gefüllt bie ^ofaunen,

§aud)t prüfenb leife (Eabenjen fyeröor,

2Bte traumenbe Söinbe raunen;

Sann 2WeS ftill. 0 Stngft! o Oual!

@3 tritt ber Sarg au<8 be-S SajloffeS portal.

5ßie prallen bie Sappen, farbig grell

Um fa^maräen Sammet ber Sede!

§a! JRof an Siofe, ber Sobeäquell

§at gefprifcet blutige glede!

Ser gretfjerr flammert ba3 ©itter an:

„Sie anbere Seite!" ftölmet er bann.

Sa langfam menben bie Präger, blanf

ÜJlit bem 9Jtonbe bie Sajilber fofen.

„D" — feufet ber greifen — „ßtott fei Sanf!

tfein «Pfeil, fein Sßfeil, nur 9io|en!"

Sann Ijat er bie Campe füll entfadjt

ilnb fajreibt fein Seftament in ber 9to<fct.

per ^raue.

3m SBalbe ftefjt bie fleine 93urg,

2(u§ rofyem Ouaberftein gefugt,

üJlit Sdjart' unb genfterlein, moburd?

Ser Soppelfyafen einft gehigt;

•2lm Steide raufet be3 SRo&reS Speer,

Sie 93rücfe miegt unb fnarrt im Sturm,

Unb in be$ £ofe3 9Ritte, ferner,

$(ump mie ein Dörfer, fte&t ber fymm.
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Ta ftefyft bu jefct um&er geftellt

sWax\d) feuerrotr)e3 3^ge(t>ac^ f

Unb roie ber Stempel ftetgt unb fällt,

So pfeift bie 3)ampfmafcr;ine nad);

(SS fnacft bie gorm, ber 93ogen fdjrillt,

@3 bunftet Sdjeiberoafferä Mftft

Unb überm grauen 2öappenfd)ilb

2ie*t man: Moulin a papier.

£od) roie ber tfeffel quillt unb jcfyäumt,

£en 93rüfjler $auff>errn freut e3 faum,

2>er Ijatte einmal ftct) geträumt

33on 2anb unb 2uft ben feinften Sraum

Xa» mar fo recfyt ein gtetfer/en, ftcr;

3u retten au3 ber 3al?len §aft!

liefet grofj, unb bod? ganj abelid)

Unb brauste roenig 2>ienerfcr/aft.

£ocr) eine 9kd)t nur maaV er fid?

93equem e£ — ober unbequem —
3n feinem Sdjlofjdpen, unb er ftrtcr;

9iur roie ein SSogel bran feitbem.

@a£ bann er $ü ben genftem auf,

$erfd)lof)en rote bie Safriftet'n,

60 50g er roofyl bie Schultern auf

ÜJlit einem Seufjer ober jroei'n.

63 mar um bie Septemberjeit,

2113, fer/ürenb beS $amine3 93ranb,

©ebüdt, in regenfeuchtem ßleib,

Ser §au3fyerr in ber $alle franb,

6r unb bie ©äfte, all' im ftaucr,;

3San Beelen, föebef, 23ernep, Safjm
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Unb bann ber blonbe Söaüer aua?,

3)er eben erft au«3 Smprna fam.

3m Schlote f*nob ber Sötnb, eS gofe

2>er Siegen fprubetnb fta? Dom $acr/,

Unb wenn am Sranb ein glämmdjen fd?o(3

6<$ien boppelt öbe ba3 ©emaa?.

S)ie ©äfte toaren all' jur §anb,

Grleicfeternb tyreS SBirtM Wlty]

95an Beelen nur am genfter ftanb

Unb fd&impfte auf bie Sanbpartie.

2)od? nad? unb nad? mag'3 beffcr gefcn,

©dfcon ^at ber 2ömb bie ©lut gefaxt,

2)en biegen läfjt man brausen ftefcn,

(Sljampagnerflafdjen ftnb gebraut.

2)ie 2eud?ter Ratten menig SBcrtt) ,

@3 ging ttne beim 6tubentenfeft

:

Sobalb bie glafa?e ift geleert,

2ötrb eine ßerje brauf gepreßt.

3e me&r e3 fe^It r fo mefcr man laa)t,

2)er SBein ift fcetfj, Sie £oft gemäht,

2ftand? berbeS Späten nrirb gemalt

Unb manajer feine Streif erjäfclt.

3ulefct, &on SBein unb Sieben glüt),

m&t feinen Stul?l ber §err uom §au3:

„3$ lub eud> ju 'ner fianbpartie,

@3 marb 'ne SBafferfa^rt baraul.

„$0$ ba bie allerfdjönfte §rad?t

2lm ßnbe na<$ bem §afen fä?ifft,

60, meine Herren, gute 9tad?t!

Unb nefcnü üorlteb, wie e§ fid& trifft."



2)a (ad?enb naa? ben graben greift

(Sin 3?eber. — Sfniren auf uttb ju. —
Unb 2Baüer, nodfc im ©efjen, ftreift

2lu<3 feinem gradf ben 3&anl?oe.

$3 mar tief in bie 9?aa?t Innein,

Unb brausen beulte noa? ber Sturm,
Sapnob jifctienb an bem genfterftein

Unb briüt* ben ©lodfenftrang am £(?urm.
3n feinem SBette SBaüer lag

Unb la§ fo fd&arf im 3&anf>oe,

2)afj man gebaut, beoor eS Sag,
©ei Gnglanbä Äönigreia? in ftufc.

6r fa(> nidfct, bajj bic £er$e tief

Sia? brannte in ber glafa?e ftanb,
• $er Staig in ferneren Kröpfen lief

Unb brunten eine 2aa?e ftanb.

2Bie träumenb fyöxt
1

er baS ©efnarr
2)er genfter, oom Rouleau gebämpft,
Unb nue bie Styüre mit ©efcfcnarr

3n ifcren Slngeln §udt unb fämpft.

Se&r freut' er fta? am ©ruber Surf,
— Sie 6e(me flirrt, es rauf*t ber §am
2)a plöfclia? ein getoalt'ger ftudf,

Unb, (mü bie 6«eibe flirrt herein.

Gr fufir empor — toeg mar ber £raum —
Unb bedte mit ber £anb ba$ £ta>t,

§a! mie fo müft be3 3immer3 föaum!
6elbft ein romantifd&eg ©ebid?t!

2>er Seffel feubalifttfd? (Mb —
2lm ajtarmortifa? bie ©reifenflau' —

r>. $rofle*$ttl*$off, «efammeUe Scöriften. I. iq
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Unb überm Spiegel flatternb rollt,

@in Sanner, ber Tapete 93lau

3m 3^9, *>er burd) bie Surfe fdjnaubt;

Sie 2lfmenbilber leben faft

Unb fciütteln tt?r bebelmteS §aupt

ßrgrimmt ob bem plebejen ©aft.

Ser blonbe Söaüer madjte gern

Biet) felber einen flehten ©rau3,

So nieft' er fpöttifa) gen bie §errn,

2113 forbert' er fic fed fyerauS.

Sie ©locfe fummt — fajon @in3 fürtoafyr!

2öie eine 93oa belmt' er ficb

Unb fafy nacr) bem ^iftolenpaar,

Sann ruftet' er jum Sct/lafe ftd?.

Sie 3lafdt)c fyob er einmal noeb

Unb leuebtete bie SBänbe an:

©anj nrie 'ne alte $alle bod)

s2lu3 einem Scottifcben Vornan!

Unb — ift ba£ SRebel ober 9kucb,

2öa3 bureb ber %\)üxt Spalten quillt

Unb, nrirbelnb in be3 3uge3 $aucb,

Sie bunftigen Paneele füllt?

(Sin Sing — ein Sing — toie ©rau in ©rau,

Sie formen fdjroanfen — fonberbar! —
Soa?, ob ber S3ltcf fiefe fc&ärft? ben ©au
33on ©liebern nimmt er mäfylid) foaljr —
2Bie überm (Sifenfjammer fcfctoer

Unb febmarj be3 9toud?e3 Säule roallt;

6in Quden flattert brüber fyer,

So$ — &at e3 menfa^liave ©eftalt!

Gr toar ein Inniger ßumpan,
2Benn 2Dein bie Saoa I?at gemetft.
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^Qui vive! u — unb leife fnadt ber §afm,

£er 2Baüer I?at ben 2trm geftrecft

:

„Qui vive! u — 'ne $aufe — rou je tire! a

Unb au3 bcm Sauf bie Äugel fnallt;

Gr frört fic fcfeiagen an bie Sfrür

Unb abmatte prallen mit ©eroalt.

2>er Sdjufj brölmt am ©eroölbe na*,

Unb, eine fdjroere 9?ebelfd)id)t,

güllt $uloerbrobem ba3 ©emad?;

Gr tfreilt ftd?, fd)ttnnbet — baS ©eft*t

Stellt in be3 3immer^ SWittc jefct,

©ans roie ein grauet SBilb Don 6tein,

Die Sormen fdjarf unb un&erletst,

$ie 3ü9c ebel, ftreng unb rein.

2luf grauer Sode grau Söarett,

flJlit grauer §afynenfeber brauf.

$er 2öaÜer frat fo fad?t unb nett

6id) frergelangt ben feiten Sauf.

9iod) jögert er — ift e3 ein SBilb,

2Bär'3 5U aerfdjiejjen läajerlid?;

Unb roär'3 ein 2TCenf* — *>a3 »litt ifrm quillt

Gin ©ed, ber unterfinge fid? — ?!

(Sin neuer $ud, unb roieber Änaü

Unb $uloerraud) — mar ba3 ©eftöfrn?

Gr frörte feiner ßugel «Prall —
GS ift vorüber! ift gefdjefrn!

. 2)er Söaüer judt: „oerbammteä $trn!"

2ftit einmal ift er falt roie Gi3,

$er 2lngftfd)roeifj tritt ifrm auf bie Stirn,

Gr ftarret in ben SRebelfreiS.

Gin 2led)§en! ober 2Binbe3fyaud) !
—

2)oa} nein, ber Sdjeibenfplitter fd)tt>irrt.
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0 ©Ott, e* jappelt! — nein — ber Rani)

©ebraiigt Dom Sw f^^anft unb irrt;

Q$ mirbelt aufwärts, moget, wallt,

Unb, mie ein grauet 93ilb oon Stein,

Steft nun am 93ette bie ©eftalt,

$a, roo ber SBorfcang fmft hinein.

Uitb brüber miftert'S, wie oon Sanb,

2öie gunfe, ber eleftrifa? lebt;

9tun judt ein ginger — nun bie §anb —
2Illmäfylid? nun ein gufj ftd? fyebt —

— immer fyöfjer — SBatler minft;

S)ann macfyt er fdmeü gehörig SHaum,

Unb langfam in bie Kiffen fmft

GS fdjtoer, mie ein gefällter 93aum.

„Ah, je te tiens! 44
er fcat'* gepadt

Unb fä^Iingt bie Slrme roie 'nen Strid —
Gin Seid^nam! tobe»fteif unb narft!

mit einem ftud fä&rt er jurüd;

3>a wäljt e3 langfam, fa?n?er mie 33(ei

Sid? gleia) bem 2flül?lftein über ilm;

$a tfyat ber Söaller einen Sd?rei,

Unb feine Sinne tuaren bin.

s2lm nad?ften 2Jlorgen fanb man falt

3&n im ©emadje auSgeftredt;

'3 mar eine O&nmadjt nur, unb balb

Söarb 3um 53enmfjtfein er getoedt.

Dlic^t irre mar er, nur geprefit,

Unb fragt: ob deiner marb geftört? —
2)o* SlUe f*liefen überfeft,

SRtcfyt (Einer fjat ben Sd?ufj gehört.

So marb e3 benn für £raum fogleid?

Unb 2We3 für ben mp erfannt;
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$od? 50g man ft$ au3 bem 33ereid^

Unb trollte (jurtig über 2anb.

Sie maren 2UIe öiel ju flug

Unb oellenbä belefen gar;

Allein ber blonbe 2Daüer trug

Seit biefer üftaifct eisgraue» ßaar.

pic ^eitbetfa.

I.

3a, einen geinb Ijat ber (Eorf, ben £unb,

Suigi, ben Jägern $obefta,

2>er ben Ofym, fo ftarf unb gefunb,

Siejj Ijenfen, ben fül)nen bt QSefta.

(fr unb ber rotfye granjofe 3ocliffe,

S)ie Reiben matten ifjn fangen,

2lber ber ging 511 bem Sd?muggleifdnff

Unb liegt feit ÜDtonben gefangen.

Stefjt im SBalbe ©eronimo,

Unb flirrenb jiefyt au3 ber Sdjeibe

ßr ba» 2Reffer, fo unb fo

2tn ber 6or/le n?efct er bie Sdjneibe;

©leitet bann in bie Dämmerung,
$em geinbe auf £ob unb Seben

2)tit beS £f>iere$ SBerftümmelung

(Sin corftfd? Partei ju geben.

Scfyau! mie 3^9 an Steige er ftreidfrt,

— Äaum flüfternb bie Blätter fa^manfen —
©lei$ ber gleifjenben Soa leidet

.ginquillt burd? ©elaub unb kaufen;

trüber träufelt ba3 39tonbenlia)t,

2öie fyeimlidjer Sfyräne $lage



iöatlaben.

SDurcfr eine bunfele Söimper bricht.

9hm mtet ber Gorfe am §age.

©ort ber Singer — unb bort am ßattg

3)ie einfam meibenbe Stute,

Sangfam fdmaubt fte ben Diain entlang;

2tu§ anbaluftfcbem 93lute,

§ocb, febneefebimmernb, jum ©runb gebeugt

2)en mäbnumf(utt)eten Warfen,

9fab fte, näber bem £age fteigt —
IRuti nurb ber Gorfe fie paefen!

Scfyon erfaßt er ber Scbneibe ©riff,

(Er reeft ftcb über bem braute,

$a — ein ©efmfrer unb — ftill! ein «Pfiff,

Unb roteber — fummenbe Saute!

Unb e3 febreitet bem §age ju,

©rab roo ©erontmo fnieet;

lieber gleitet ber Gorf im 9iu,

§a, roie er feuebet unb glühet!

2)ia>t an ibm — ber 9)lantel ftreift,

Sie gerfe fönnt' er ibm faffen —
Stefyt ber \)a$xe $obeft' unb pfeift;

„Sorella!" ruft er gelaffen

Unb „Sorella, mein flugel %t)itx\
u

2)er Saufeber fröret e£ ftampfen,

lieber ibm, mit beüem ©enner/r,

3rr>ei febnaubenbe Lüftern bampfen.

greunblicb Elafcbt Suigi ben 53ug,

Siebfofenb ftreid?t er bie äftabnen,

§at niebt 3ärtlicber 2öorte genug,

(Sr fpridbt roie §u fetner Scbönen.

(Sin 33li^ aus glübenbem 2lug\

Unb rüdfmärtS taumelt bie 6 tute.
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„6i, 8orella, ma£ feblt bir aucb?

Sftein Söcbtercben, meine ©ute."

Ganbtejuder langt er fyerüor;

§a, mie il>re Lüftern blafen!

Sie fte nafcbet, gefpifct ba$ Obr,

Uni) immer gießet 311m SHafen!

ßinen Slicf ber $obefta f^eu

Sdjtefjt über bie glifccrnbe 5Iue,

IHücf t am 2)okbe, unb bann auf3 neu

„Wein 6cbimmelcben , meine ©raue!"

2öie er über ben §ag ftcb biegt,

2lm -Raden be£ Stuere* gleitet,

2luf ©eronimo'S 2luge liegt

$e3 geinbeS Hantel gebreitet;

0, nie bat fo &eife unb febtoer

©erontmo, nie gelegen,

3ebe Wiefel im 3lrm füblt er

2öie eine SBiper ftcb regen.

2)ocb er ift ein glaubiger Gbnft,

©ebt jebe Sßocfce jur $3eia)te,

§at t»oll 2lnbac&t noeb ^eut gefügt

Gfjriftoforo'3 ^eilige Seucbte.

©ünbe roaY£, ba3 ÜJceffer im Sdjlunb

2)e» Ungeroarnten §u bergen,

Sonft — alleine, allein ber §unb!

Semaffnet unb o&ne Scbergen!

(Sine Minute, bie fcbnell vergebt,

$er ßorfe gen §immel febaute,

3um Patrone ein Stoßgebet,

$ann fäbrt er empor &om braute;

3Manf bie ©äffe, ben 33ug gefcblifct,

3)ann mie ein 33ogel jum 2öalbe —



Sc&reienb t>om £ange bie Stute blifct,

$er föidjter ftarrt an ber £albe.

II.

9Rittagi§ftunbe — ber Sonnenpfetl

prallt an be3 SBet^en ©efieber,

2)er Dorn ©efteine grau unb fteü

SBlinjt in bie Linien nieber.

Sa)toar$ ber 2Ba(b, eine SBetternadjt,

$ie au3 bem Sieker gefunfen,

trüber ber Strafcl in SiegeSpraa^t

2an$t auf bem 5«nbe mie trunfen.

$[öfcU* surft, e3 flattert ber 5öcif?

Unb flatfcfct in taumelnben fingen,

iteberm SHiffe fein roilber 6d)rei,

£ann ftetgt er, rotegenb bie Scfylmngen;

Unb am ©runbe e» ftampft unb furrt,

$art unter bem gelfenmale,

9tefc im §aare, $iftol im ©urt,

3»ölf Sd?ergen reiten ju £l?ale.

2Bo ben Statten üerfür^t ba3 IRiff

Sötrft über bie jitternbe 2(ue,

Starrt gefeifett ber rot^e gocliffe

§inauf jum SBogel in3 ©laue.

Surr feine 3unge — fein Kröpfen labt

(*r ladjt in grimmigem $ofme,

9teben ifym ber ^obefta trabt

Unb pfeift fidt) eine Gallone.

klüftig ftampfen bie Stoffe fort,

Samt „fcalt!" ®$ lagert bie 23anbe;

,§ier ein Scherge, ein anberer bort,

©eftrerft im fnifternben Sanbe.



SBattaben.

$ie (Eigarre läjjt an ben ©runb

3r)r bläuliches 2Böl(d^en fcbroeblen,

Unb ber Sdjlaucb, oon 2ftunb ju Sftunb,

Strömt in bie burftigen Äefylen.

2öic fo Iocfenb bie $aube fadjt

2Iu3 grünem, buftigem §aine!

$on ben 3ttölf™ beben fid) ad?t,

Sie fcblenbern entlang ba* ©efteine,

Saffig, fpielenb, fo forgenbar

2öte junge ©eier im tiefte,

2)iefer gupfet beö DJadjbarS §aar,

2) er fdjnifeelt am Sxokbelxefo.

ßiner fo nacb bem Slnbern fcbfcanft

3n3 ©rün' au£ ber fengenben §ifce,

§alt! roie eleftrifd? §euer ranft

33on 2lug' 311 2lug' ein ©eblifce.

§ord>, fie ftüftern! 3^ei unb Qvoei,

£ie Linien ftreifen fte Ieife,

2Bie bie §inbe roitternb unb fdjeu

Schlüpft über befahrene ©Ieife.

3toei am §ange unb Qtoei binab

Unb Sier 3ur föedjten unb fiinfen,

Sadjte beugen ben 2lft fie ab,

3bre Slugen roie Pipern btinfen,

S)a — im 2Jcoofe ein bürrer Saum
DIU rounberlicb brauner Sdjale —
§ui! ein $fiff auf gefrümmtem 2>aum —
Unb bort — unb brunten im XfyaU.

gäfcrt r)om 9Jloofe ©eronimo,

Unb er; ifm bie Schergen umfd&Iingen,

siöie im §aib bie fniftenibe £of)',

$a! fiel) ifm flattern unb fpringen!
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tfnall auf ßnall, eine ßugel pfeift

3im burd? ber SRetilla knoten,

SBlutenb er an bem ©efteine läuft

93i3 jum Soclifje, bem rotten.

§od& bie föecbte — null er fdmeü

Sieb räcben ju biefer Stunbe?

SRein, am föoffe fabreibt ba$ (Sartel

Gr rafcb mit flaffenber SBunbe.

§od? bie Stufe — e§ fnallt, e3 blifct,

Ünb taumelnb fmft ber Sßobefta;

JHuft ber Corfe: „So fyaV e3 itst,

3)u £unb, für ben fübnen bt Sefta!"

0 ©eronimo! Ratten bid? fort,

gort, fort beine Sprünge getragen,

2113 bie Ginen am SHiffe bort,

3)ie Hnbein Kommen am §agen!

S^toerlicb fyeute, fo mein' icb flar,

Sie rcürben bie Stabt erfebreefen

9Jtit ber 2eid?e auf grüner 23abr'

Unb mit bir, gebunben am Steden!

Pas ^räufetn i>on 'gtobenftfifb.

8inb benu fo fcbmül bie 9to<$f im 2lpril?

Ober ift fo fiebenb jungfräultcb «Blut?

Sie f*lie&t bie Söimper, Tie liegt fo ftill

Unb ^ordt>t be§ «ger^enS podjeuber glut.

„0 mill e3 benn nimmer unb nimmer tagen!

0 null benn niebt enblid? bie Stunbe fragen

3$ toact/e, unb felbft ber Seiger rufyt!
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„2)o$ l;or$! e£ fummt, ein3, jtüct unb bref —
ÜRo$ immer fort? — fe$S, fieben unb a$t,

(Slf, groölf — o $immel, mar ba§ ein S$ret?
2)o$ nein, ©efang fteigt über ber 2öa$t,

9tun roirb mir'£ flar , mit frommem 3Jhntbe

23egrüfjt ba£ §auggefinbe bie Sttinbe, 1

2lnbra$ bie po$l?eilige Dfterna$t."

Seitab ba* gräulein bie fliffen ftö&t

Unb roie eine £inbe Dom ßager feftt

,

Sie fcat be$ SttieberS S$leifen gelöst,

3n3 §äub$en brängt fte bie Sorten jefct,

2)ann leife baS genfter öffnenb, letfe,

§or$t fte ber mäljti$ f$roellenben SBeife,

Sßom roimmernben S$rei ber (Me burdpfefct.
#

0 bunfel bie *Ka$t! unb f$aurig ber 2Binb!

Sie Sahnen roirbeln am fnarrenben Sfcor —
2)a tritt au3 ber $al!e ba$ ^auSgciltto'

Mt Slenblaternen unb einseht oor.

2)er Pförtner bebnet ft$, falb f$on trattmenb,

2lm 2>o$te jufcfet ber 3äger fäumenb,
Unb rote ein Oger gähnet ber 9Jlol?r.

2Ba3 ift? — rote ba» au£einanber f$neflt!

3n SHci^en orbnen bie Männer ft$,

Unb eine 2Ba$t oor bie 2)trnen fteüt

2)ie graue 3ofe ft$ ef>rbarli$,

„2öarb i$ gefe&n an be3 SJor&angS Surfe?

2)o$ nein, jum 93alfone ftarren bie 93h<fe,

9tun Iangfam roenben bie §äupter ft$.

• <SS btftanb unb befte^t bjer unb bort noa) in fat&olifc^ett Cänbern
bic <Sitte, am «orabenbe be* Öfter* unb 2Beibnaa)t$taa.eg ben jtoölften
®Io(fenfd)[a0 abjumarten, um ben eintritt be3 Oreftea mit einem frommen
fiiebe gu begrü&en.
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„0 toef) meine Slugen! bin icb oerrücft?

2Ba3 gleitet entlang baS £reppengelänb'?

^ab' icb nicbt fo au§ bem Spiegel geblicft?

Ta» fmb meine ©lieber — meld? ein ©eblenb'

9?un bebt e3 bie §änbe, toie 3roirne3 gloden,

Ta£ ift mein Strid? über Stirn unb £otfen! -

2Seb, bin ia? toll, ober nar,et mein Gnb'!"

2)a3 graulein erbleicbt unb mieber erglüht,

Tal gräuletn foenbet bie Abliefe nicbt,

Unb leife rübrenb bie Stufen jiebt

3lm Steingelänbe ba3 ftebelgeftcbt,

3n fetner SHecbten trägt e£ bie Sampe,

3br giämmcben gittert über ber 9tompe,

SBerbämmernb, blau, mie ein ßlfenlicbt.

9Jun febmebt e£ unter bem Sternenbom,

9iacbtroanblern gleid? in SraumeS ©eleit,

5?uu bureb bie Reiben jiebt baä $bantom,

Unb 3eber tritt einen Scbritt jur Seit'. —
9hm lautlos gleitete über bie Scbmeüe —
Ütun mieber brinnen erfebeint bie §eüe,

hinauf ftd? minbenb bie Stiegen breit.

Ta3 gräulein ^ßrt ba3 ®emurmel nicbt,

Siebt ntd?t bie 93lide, ftier unb oerfebeuebt,

$eft folgt ibr Sluge bem bläulichen 2\<bt,

2Bie bunftig über bie Scheiben e3 ftreiebt.

— yinn ift'3 im Saale, nun im Sircbioe —
9hm ftebt e3 ftiü an ber Dhfcbe £iefe —
v
Jtun matter, matter — t)a\ erbleicht

!

„Tu follft mir fielen! icb toiü bid? fafm!"

Unb roie ein 2lal bie bellte 2Raib

Xurcb -ftaebt unb krümmen fdjlüpft ibre Safyn
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.gier brobt ein Stög, frort fyäfelt ba§ £leit,

2ei3 tritt fte, leife, o ©eifterftnne

Sinb fdbarf ! ba& nidbt ba§ ©eftcbt entrinne!

3a, mutbig ift fte, bei meinem Gib!

(Sin bnnfler föabmen, 2lrd)ioc3 £f>or;

— §a, <Sd)Iofe unb Siegel! — fie ftebt gebannt,

Sacbt, facfet ba» 2luge unb bann ba3 Oln*

$rüdt jögernb fte an ber Spalte föanb,

Siefbunfel brinnen — bod? einem föaufcben

$er Pergamente glaubt Re ju tauften

Unb einem Streiken entlang ber Söanb.

60 nieberfämpfenb be£ §erjen§ Scblag,

§ält fie ben Obern, fte laufdbt, fte neigt —
2öa§ bammelt ibr &ur Seite gemaä}?

©in ©lübrourmleucbten — e3 fcbnnüt, e3 fteigt,

Unb 2lrm an Slrme, auf Scbritte§ SBeite,

Sebnt ba3 ©efpenft an ber Pforte 93reire,

©leid? ibr gur ÜKacbbarfpalte gebeugt.

Sie fabrt jurüd — ba§ ©ebilbe aud? —
$)ann tritt fte näfyer — fo bie ©eftalt —
9tun fteben bie öeiben, 2lnge in 2lug\

Unb bobren ftd? an mit 23ampore3 ©etoalt.

2)a3 gleite §auba?en bedet bie Soden,

2)a§ gleite Sinnen, rote Scbneeeä gloden,

©leid? orbnungäloS um bie ©lieber roallt.

fiangfam ba§ gräulein bie föecbte ftredt,

Unb langfam, roie au£ ber Spiegelroanb,

Sieb Sinie um Öinie entgegen redt

9Jlit gleicbem Rubine bie gleite £anb;

3Run rübrt ftäys — bie Sebenbige fpüret,

2113 ob ein Suftyug febneibenb fte rübret,

$er Seemen bämmert — jerrinnt — entfebfeanb.
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Unb mo im Saale ber 3^eit?en fliegt,

2>a fteljft ein 2Räbd?en bu, fdjön unb roilb,

— SSor Sauren fjat'S eine ©eile geftedjt —
3)a3 ftetä in ben £anbfd>ul> bie $ed?te fcüllt.

2ftan fagt, (alt fei fic nrie @ife3 glimmer,

2)od} luftig bie TOaib, fie fciefj ja immer:

n$kß tolle gräulein oon «Hoben f*i Ib."

per ^eierpfiff.

„9iun ftiü! — $u an ben $olmenfä)lag!

3hl lin(3 an ben gefpaltnen Saum!
Unb fcier ber faule gefcer mag
Sid) lagern an ber flippe Saum:
2>a fefct fein offen über3 Sanb

2) ie Äutfdje ifjr fjeran frieren;

Unb lieber bort, ber §ö'Üenbranb,

2Jkg in ben Steinbrud) ftd? poftiren!

„2)ann aufgepaßt mit 2lug' unb O&r,

Unb bei bem erften föäberfyall

£en @ulenfd)rei! unb tritt fyeroor

Sie gradjt, bann roieberfcolt Sdjall.

3)od), nafyt ©efat)r — Patrouillen getyn, —
Sefyt i\)x bie Sanbbragoner ftreifen,

2>ann breimal, mie oon 9iiffe3f>öljn,

£afjt i^r ben Lämmergeier pfeifen.

„9htn, lieber, 11007 ein Söort 3U bir:

2Jiit SRedjt Reifet bu ber §öüenbranb;

ßetn 6tfid#en — id) tterbttt' e3 mir —
2Bie neulid) mit ber (alten §anb!"

2>er Hauptmann fpridjt e3; burd) ben $rei£

(Sin SKaufdjen gefyt unb feinet 6d)n>irren,
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2U3 fte bie 93ü*fen fdmlteru lei$,

Unb in ben ©urt bic Keffer flirren.

Seltfamer Srofj! f)ier föiefenbau

Unb l?iebgefpaltne3 2lngefta}t,

Unb bort ein Sübcfeen nne 'ne grau,

(Sin äierlta?e3 Spelunfenliajt;

3>er brüben an bem Sdjettelljaar

So fachte ftreift ben blanfen gänger,

Sdpaut aus ben blauen klugen gar

2Die ein verarmter 3Jlinnefänger.

'« ift liajter £ag! bie 93anbe fd?eut

Sßor feiner Stunbe — s2füeS gleich;

63 ift bie rotf?e Sanbe, roeit

SSerfdfcrien, gefürchtet in bem SReict)

;

2)a3 $näbd?en fauert unterm Stier

Unb betet, rafcfeelt e3 im 2öalbe,

Unb manajeS 2Betb oerfdjliejjt bie $&ür,

Schreit nur ein Äufuf an ber $albe.

*$ie Soften rjaben fict) jerftreut,

Unb in bie §ütte fd?lupft ber £rojj —
2öilbfyüter£ Dbbad) ju ber 3^it,

2ll£ jene krümmer mar ein Sd?lojj:

29ie bitter öor ber Slfynengruft,

güfjlt fta? ber Räuber ftolj gehoben
s2(m Schutte, bran ein gleicher Sa^uft

$or %al)xtn «nft ben 93ranb gefcfeoben.

Unb als ber lefcte Schritt üer&allt,

2)er lefcte 3roeig jurüd geraufct)t,

2)a mirb e$ einfam in bem 2Balb,

2Bo überm 2Ift bie Sonne laufet!
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Unb als e§ brinnen noa> geflirrt

Unb no$ ein 2Beild>en fid? gehoben,

2)a ftill e§ in ber §ütte mirb,

93om hJtlben Söeingeranf umrooben.

2)er fd&eue Sögel fefct ftä) fü&n

2luf3 2)acfy unb wiegt fein glänjenb §aupt.

Unb fummenb burd? ber SHeben ©rün

2)ie milbe SMene §onig raubt;

•iftur leije mie ber §auaj im £ann,

2Bie SBefte burd? bie $alme ftreifen,

£6rt brinnen lei|e, leife man
$orftd?tig an ben SÖteffern fd?leifen.

3a, liebli* ift be3 Sergej 2Raib

3n iferer feften ©lieber $rad?t,

3n ifjrer blauten Jröblia^feit

Unb i&rer 3&Pfe 9iabennaa?t;

Sie^ft bu fie brechen burd>3 ©enift

S)er Srombeerranfen, frifdfr, gebrungen,

$u benfft, bie Zentifolie ift

$or Uebermutfi Dom Stiel gefprungen.

9iun ftefyt fte ftill unb fdjaut ftdj um —
2111 überall nur 93aum an Saum;
3a, ine jieljt im SBalbe um
2>e§ Sergej Sftaib unb glaubt eä faum;

Sftod) |»et SJhnuten, mo fte fann,

^ulftren liefe bie ^eifeen ©lieber —
93el?enbe nrie ein üJlarber bann

Schlüpft fed fie in ben Steinbruch nteber.

2lm Gingang fteljt ein gelfenblocf,

2Bo ba§ ©efcfyiebe überhängt;

<

Digitized by Google



»oUabcu.

2)er Gpfyeu fRüttelt fein ©elod,

3ur grünen Saube Dorgebrängt,

S)a unterm 2)aa?e lagert fte,

SBeljagticb lefcnenb an bem Steine,

Unb benft: icb ftfee tüafcrlia) une

(Sin ^eil'genbilbcben in bem Sdjreine!

3|r ift fo roarm, ber 3öpfe $aar

Sie Iöfet mit ber runben §anb,

Unb nieber rau)"d?t ifyr fa^marje^ §aar

2öie SRabenfitttgeS ©eroanb.

Gi! ben!t fte, bin id? boeb allein!

2luf fpringt ba3 Spangenpaar am ÜJtieber;

2)oa? unbetoeglidfr gleicb bem Stein

Ste^t tyinterm 93lod ber tuilbe lieber:

(Er fie^t fie nid?t, nur ibren gu&,

$>er tänbelnb fRäufelt wie ein Sd?iff,

3umeiten treibt be3 2Binbe3 ©rufe

2lud? eine Sedfe um ba3 Dttfi,

2)od) tt>reS l?eifjen ObemS 3«3,
. Samumeä $audb, glaubt er ju füllen,

Verlorne Saute, roie im glug

Sorfoögel, um ba§ Ofyr ibm fpielen.

So meid? bie fiuft unb baberoarm,

heraufdfcenb £tn?miane3 $uft,

Sie lebnt ftd?, befmt fieb, ifyren 2lrm,

S)en sollen, ftreeft fte aus ber Äluft,

Sdjltefit bann tyr glänjenb Slugenpaar —
3ßiä}t fd?lafen, rulm nur eine Stunbe —
So bämmert fte, unb bie ©efat;r

2Bäd?3t oon Sefunbe ju Sefunbe.

ftun 2Ille$ ftill — fte fcat geroa*t —
2)o* (unterm Steine toirb'S belebt,

3>rofte«£üU^off, ©efammelte Sänften. I. 20
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Unb feine 93üc^fc fachte, facfet

$er lieber üon ber Schulter feebt,

£efynt an bie flippe tyren Sauf,

Samt lodert er ber SWeffer Clingen,

£ebt nun ben gufc — ma3 fcält ifm auf?

Gin Sd?rei fa?etnt au3 ber Suft $u bringen!

#a, ba3 Signal! — er ballt bie Sauft —
Unb roieberum be3 ©eierS $ftff

3fcm fdjrillenb in bie Ofyren fau3t —
$lod) jögert fnirfa^enb er am SRiff

—
3um britten 2Ral — unb fein ©eroefyr

§at er gefajjt — fcinan bie flippe!

2>ajj brötfelnb Äie3 unb Sanb untrer

9k$foüern üon bem Steingerippe.

Unb audj ba3 OTäbd&cn fäfyrt empor:

„m, ift fo locfer ba$ ©eftein?"

Unb langfam, gäbnenb tritt fcertoor

Sie au3 bem falfdfcen §eil'genfd?rem,

§ebt ifcrer Slugen feud?te3 ©lülm,

2öill nad? bem Sonnenftranbe flauen,

25a fielet fte einen ©ei er jiefjn
s
JJlit einem Samm in feinen flauen.

Unb fa^nell gefaßt, ber 2Bilbm(j Äinb,

£ritt fte entgegen feinem Jlug:

2>er tarn bafcer, mo 2Renfd?en ftnb,

2)a3 ift ber 93ergesmaib genug.

2)od? ftiü! roar baä nid^t Stimmenton

Unb Stoberfnarren? ftiü! fie laufet —
Unb nnrfli^, bura? bie Nabeln fd?on

$ie fernere ftutföe äcfyjt unb raufet.

„£e, 9fläbcr;en!" ruft e3 au3 bem Schlag,

üflit feinem $nir tritt fte beran:
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„3eig unS $um £orf t>ie 2öege nad?,

2Bir fuhren irre in bem 2ann!" —
,,«§err," fpridjt fie lad?enb, „nebmt mid? auf,

2lud) id) bin irr' unb fübr' @ud? boaV' —
„9iun toofyl, bu fd)mude3 $inb, fteig auf,

9?ur frifa) hinauf, bu jögerft nod??" —
„§err, xvaä ia? toeifj, ift nur gering,

2)odj für>tt e3 6ud? JU 2Renfd?en fn'n,

Unb ba$ ift fd?on ein föftlidj 2>ing

3m SEBalb, mit SHäuberborben brin:

Sebt, einen SBeib am 93erge3famm

Safy fteigen ia> au3 jenen ©rünben,

$er in ben gängen trug ein £amm;
$ort mujj ft$ eine $eerbe finben." —
2lm 2lbenb fte&t beS gorfteS £elb

Unb flucht bie Steine marm unb (alt;

25er Söed&Sler freut ftd?, bajj fein ©elb

(Er flug gefteuert burd? ben Sßalb:

Unb nur bie gute, franfe 2Raib

üftia^t abnet in ber träume ^Balten,

2)af$ über fte fo gnäbig fjeut

£er Gimmel feinen Sa?ilb gehalten.

pie £djme)Iern.

L

Sacbt podfoet ber Äafer im morfc&en Sd?rein,

$er ÜRonb ftetyt über ben giften.

„3*fu£ 2ftaria, roo mag fte fein!

£in rcill meine 2lngft tnid? rieten.

§elene, Helene, ma* liefe id? bidfe getm

Allein jur <Stabt mit ben £unben,
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2)u arme§ ftinb, baS fterbenb mir

Huf bic Seele bie ÜRutter gebunben!"

Unb nneber rennt ©ertrube ben 5Beg

§inauf bis über bie Steige.

§ier ift ein £obel — fte laufet am Steg
,

Gin Strauä} — fie rüttelt am Steige.

$a brunten fummet eS ßlf im Xt?urm,

©erhübe fniet an ber §albe:

„2>u armes 23lut, bu öerlaffener Söurm!

2öo magft bu irren im SBalbe!"

Unb jitternb löst fte ben 9iefenfran3

fßon ibreS ©ürtelS ©ebänge,

3br 2luge ftarret in trübem ©lan3,

Ob eS bie Dämmerung forenge.

„Slue Tlaxxa — ein Siebt, ein Stajt!

Sie fömmt, 'S ift ibre Saterne!

— 21$ ©ott, eS ift nur ein $irtenfeur,

Sefct toirft eS flatternbe Sterne.

„SBater unfer, ber bu im £immel bift,

©ebeiliget roerbe bein -Jfame" —
GS raufet am §ange „beiliger (Ebrift!"

GS brid&t unb fniftert im 93rabme,

Unb brüber ftretft fidt? ein fdblanfer $als,

3roei glänjenbe Slugen ftarren.

„2l<b ©ott r es ift eine $inbe nur,

Sefct fefct fte über bie garren."

©ertrube flimmt bie §albe binauf,

Sie ftebt an beS Maines SJlttte.

S5a — täufdfrt ibr Obr? — ein f(üa)tiger Sauf,

SBebenb galoppirenbe dritte —
Unb um fte fpringt eS in roüftem ßreiS

Unb funfeit mit freub'gem ©eftöbne.
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„3ibeU Jibel!" fo flfiftert fte leiä,

Xann ruft fie fdjiudjsenb: „Helene!"

„§elene!" fcfcaüt e3 am Jelfenfyang,

„§elenM" üon beS 2Balbe§ tfante,

fear ein einfamer, trauriger jUang,

$en fyeimmärts bie 6*0 fanbte.

9Bo brunten im Zobel ba$ ÜJlüf>(rab wa*t,

$ie ftaubigen Änedjt' an ber 2öanne,

2)ie fyaben gefyord)t bie gange 9Jad?t

2luf ba$ irre ©efpenft im ianne.

Sie Nörten fein Dlufen öon Stunb 3U Stunb,

Safm feiner Saterne ©eflimmer

Unb fdjlugen ein ßreuj auf 2kuft unb 9)hmb,

3og über ben $obel ber Sdjimmer.

Unb ate bie Müllerin föeiftg la3

grüfymorgcnS an Salbei Saume,

$a fanb fte bie arme ©ertrub im ©ra»,

$ie ängftlid) jucfte im Traume.

II.

2Bie rollt in ben ©äffen ba3 DJlarftgebraul

!

2BeId? ein ©etümmel, ©eblifce!

§anätmirft fdjaut über bie 93ube f)inau»

Unb roinft mit ber tlingenben ÜUlüfoe;

ßaroffen raffeln, ber Printer judjt,

Unb ÜRäbdjen fcfcrein im ©ebränge,

Srefcorgeln pfeifen, ber Ädrrner ffoc&t,

0, Habels mürbige tölänge!

25a tritt ein SBeib au» ber £abentf)ür,

Gine fcfylidjte Jrau oon ben glüfeen,

$ie ftie& an ben flingenben §arletin fester

Unb fcat nidjt gelabt noef) geförieen.
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3t>r mattet 2luge fuefet auf bem ®runb,

2113 l?abe fie etroaS verloren,

Unb hinter ibr trabt ein jotttger §unb,

SBerbu&t, mit (>angenben Obren.

„3urücf, SBerroegne! fie^ft bu beim nta?t

$en 2Bagen, bie fdmaubenben Traunen?"

Scbon bampfen bie Lüftern ibr am ©eftebt,

25a fäbrt fte jurücf mit Staunen

Unb ift noeb über bie föinne grab

ÜRit rafebem Sprunge geroieben,

2113 an bie Scbürje ba§ flirrenbe föab

3n roirbelnbem Scbrounge geftrieben.

3Rocb ein Moment — fie taumelt, erbietet,

Unb bann ein plöfclid) ßrglüben —
0 febau, roie bureb ba3 ©eroübl fte feucht,

ÜJUt Slrmen unb §anben unb Inieen!

Sie rubert, fte roinbet ftcb — Stofc auf Stofc,

Scbcltroorte unb giücbe roie Scbloffen —
3)a3 gürtueb reifet, bann flattert e$ lo3

Unb ift in bie fötnne gefloffen.

Nun ftebt fte oor einem ftattltcben §au3,

Obne Scbub, befubelt mit Äotbe;

3)ort bält bie ßaroffe, bort febnauben aus*

3)ie Traunen unb raueben roie Scblote.

£>er Scblag ift offen, unb eben ftebt

Sie im portale üerfa^roinben

(SineS ßleibeä gälte, bie purpurn glubt,

Unb ben Scbleier, fegelnb in Söinben.

„W flüftert ©ertrube, „roaS bab
1

icb gemaebt,

3cb bin roobl tterrücft geroorben

!

^ein STroft bei Sag, feine W bei ^a*t,

$a3 fann bie Sinne fd?on morben."
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$a poltert e§ fd&reicnb bie Stiegen binab,

(Ein gufctritt aus bem portale,

Unb roimmernb rollt oon ber föampe berab

3br £unb, ber sottige, fable.

„3a," feufjt ©ertrube, „nun ift el flar,

3<b bin eine 3rre leiber!"

(Srglübenb [treibt fte jurüd ibr §aar

Unb orbnet bie ftaubigen Kleiber.

„$öie fab icb fo beutlicb ifer liebet ©eftcfct #

So beutlicb am Sd?lage bocb ragen!

Mein in Gfcigfeit ^ättc fic ntcbt

$en armen gibel gefcblagen."

III.

3ebn Sabre! — unb SDtancber, ber fecf umber

S)ie funfelnben ©liefe gefeboffen,

2)er [ablägt Tie beute ju S3oben febroer,

Unb 2Rancber bat fi* gefcbloffen.

2lm §afenbamme gebt eine grau,

— 9Rt$ bünft, roir muffen fte fennen,

3br§aar einft febmarj, nun fcbtUernbeS ©rau,

Unb bobl bie SBangen ibr brennen.

3m Sopfe trägt fte ben £onigroab,

Sergebenb in 3uliu3bifce;

2)te Trägerin trodnet ben Scbroeifj ftcb alD

Unb ruft bem binfenben Spifce.

2)er fte beft eilte, ben Sdn'ffSpatron

,

Siebt über bie plante fte fommen;

Söirb er ibr fümmern ben fargen ßobn?

©ertrube benft e§ beflommen.

S)ocb nein — roo ftcb bie Sftatrofen gefäjaart,

3um Stranbe ftebt fte ibn febretten,
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Qx (Rüttelt ta$ §aupt, er ftrei*t ben 93art

Unb fc^cint auf bic 2Peüe ju beuten.

Unb fdjau ben Spifc! er febnuppert am ©runb

„WaZ futfcft bu benn in ben ©letfen?

Jibel, gibel!" fort ftraudjelt ber §unb

Unb beulet n?ie SBölfe im (*ifen.

93armt)er$iger §immel! ifjr roirb fo bang,

Sie roatet im brennenben Sanbe,

Unb mieber ergebt fid) fo r)ot)l unb lang

$e3 $unbe3 ©efjeul oom Stranbe.

0 ©ott f eine triefenbe Seiet)' im $ie$,

©ine Sei*' mit bem 2iuge be3 Stieret!

Unb brüber feud)t ba£ jottige 2$lie3

2>e3 lahmen, toimmemben $fyiere$.

©ertrube fter)t, fte ftarret r)erab,

mit ©liefen iner unb irrer,

Tann beugt fte ft<fc auf bie 2eiä?e r)inab,

Tl'xt fiädjeln rotrrer unb nrirrer,

Sie wiegt ba3 §aupt balb fo balb fo,

Sie flüftert mit juefenbem 2Jtunbe,

Unb er; bie jroeite Minute entflog,

2a liegt fie fnieenb am ©runbe.

Sie fafjt ber lobten gefcbrooüene £anb,

3t)r §aar boll SJlufcfceln unb Stange,

Sie fafjt ir)r triefenb jerlumpte3 ©etoanb

Unb fäubert 00m Äiefe bie SBange;

Tann fadste fa?iebt fic ba3 $uct) äurüd,

9Rect)t roo bie Sa^ultern fiefc runben,

So ftier unb bor)renb oerroeUt it)r 93(id,

2U3 fjabe fie ettoaä gefunben.
•

3l\xn judt fte auf, ergebt [\<b jacr)

Unb ftöfjt ein roimmernb ©eftöfme,
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©rab eben, al3 ber DJiatrofe fprad^

:

„2>a3 ift bie blonbe §elene!

Sftod? jüngft jud?beite fte bort oorbei

2ftit trunfnen Solbaten am Stranbe."

$a Ü)at ©ertrub einen \)ot)Un Sdjrei

Unb fanf Rammen im Sanbe.

IV.

3üngft ftanb id? unter ben göbren am See,

deinen Söücbfenfpanner jur Seite.

SSom £ange fa^mäbfte baS brünftige JReb

Unb ftria) burd? beS 2luffa)lag3 ©reite;

3cb feörte e$ fniftern fo nab unb flar,

©rab roo bie fiidjtung oerbämmert,

Safe midb geftöret ber £ol$rourm gar,

$er unterm gu&e mir bämmert.

$ann fprang e3 ab, e3 modbte bie £uft

3bm unfre 2Bitterung tragen;

„£err," fpradt) ber 93urf4e : „Rnf3 über bie JttaftJ

2Bir müffen jur fiinfen un3 fdr)fagen

!

§ier nabt fein 2Bilb, roo fie eingefcbarrt

2)ie tolle ©ertrub 00m ©eftabe,

3* böre genau, roie ber ^olsrourm po$t

3n ibrer jerfallenben £abe."

Sur Seite fprang idb, eiftg burcbgraut,

2Rir roar, ate 1)aV icb gefünbigt,

3nbefj ber 93urfcb mit flüfternbem Saut

2)ie fdbaurige 2ftäre öerfünbigt:

„2öie 3>ene gefugt bei Zaq unb Diaebt

Jtadb bem fremben ertrunfenen Söeibe,

$a<S ibr ber tüdifdje See gebraut,

Verloren an Seele unb Seibe.
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„Ob ibre* 93lute*? — man mufetc eS niä}t,

ßetn fragen lö^te ba» Sdmmgen.

Socb fc^Itef bie 2öeüe, bann fab ibr ©eft*t

9ftan über ben Spiegel fic^ beugen,

llnb geigte er ibr ba$ eigene 5Mlb,

2)ann flüfterte fie beflommen:

,,„2öie alt fte fiebt, tote irre unb nrilb,

Unb tote entferlitt? oerfommen !""

,,$oa} wenn ber Sturm bie 2Boge gerührt,

Sann mar fie oom Sööfen gefd?lagen,

2Ba3 fie für bebenflidbe Sieben gefübrt,

3)a3 möge er lieber niä?t fagen.

So mar fte gerannt oor 3a&re£frift,

— 2ftan fab'3 oom laoirenben Skiffe —
3ur 93ranbung, mo fte am giften ift,

Unb fopfüber gefahren oom SWifje.

„$rum fa?arrte man fte^nä 2>idtd?t bort

2Bie eine oerlorene Seele."

3$ fd?n>ieg unb fanbte ben S3urfä?en fort,

3kad? mir oom ®rab eine Scbmeble:

„$u arme§, gebefcteS Söilb ber $etn,

2öie mögen bie 2Jtenfcben bieb rtebten!"

— Saa?t poä?te ber Ääfer im morfeben Sajrein,

$er 2Ronb ftanb über ben gidbten.

giftet ^erfjarb von <fcofu.

Gin Notturno.

2Benn in ben linben SBollmonbnadjten

5)ie 9lebel lagern überm SRbein,

Unb graue Silberf&ben flehten

Gin glorgemanb bem $eifgenfcbrein

:
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G$ träumt bie 2öalbung, buftumfäumt,

6* träumt bie bunlle glutenfd)lange,

2Bie eine föobbe liegt am §ange

2)er Sdfcürg' unb träumt.

Sief giefjt bie 9laa)t ben feuchten Obern,

2)e3 2Balle3 ©räfer surfen matt,

Unb ein serljauajter ®rabe3brobem

Siegt über ber entfaVafnen Stabt:

Sie fcört ba3 Scfclummerlieb ber Söell'n,

5)a§ leife murmelnbe ©efdjäume,

Unb tiefer, tiefer ftnft in träume

2)a3 alte ßöln.

S)ort, lro bte graue (Satfyebrale

,

(Ein riefenfyafter 3sitentraum,

ßntfteigt bem büftern Srümmermale

2)er SJJadjt, bie aud? jerrann tt?ie Schaum
2>ort, in ber <5dbeibe 3$urpttrrunb

§at taumelnb fi* ber Straft gegoffen

Unb finft, unb finft, im £raum jerflotfen,

93i§ auf ben ®runb.

2Bie ift e3 fd?auerli$ im weiten,

SSerfteinten , oben ^almenmalb,

2öo bie ©ebanfen niebergleiten

2Bie Slnafonben fdjtoer unb falt;

Unb blutig ftd) ber Statten r>ebt

2lm blut'gen SÖlärtprer ber Sdjeibe,

2öie neben bem gebannten Öeibe

£ie 6eele fd&toebt. 1

$er Simpel Schein tjerlof*, im 6*iffe

Schläft (?albgefd?loffen 33lum' unb Äraut;

I %a<f} ber 3auberfa$e.
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2Bie nadt gefpülte Uferriffe

£ie Streben lehnen, tief ergraut;

Hnfcbroellenb 3um Slltarc bort,

$ann aufwärts bebnenb, lang gejogen,

Sulingen bie |>äupter fie ju $ogen

Unb fa?(ummern fort.

Unb immer fdjroerer mit! e3 rinnen

5ßon Cuaber, Säulenfnauf unb Scbaft,

Unb in bem Strahle milTS gewinnen

(Sin bunftig £eben, geifterfcaft:

$a, bordj! e% bröbnt im Sburme — fya!

Sie ©lode fummt — ba leife faufelt

$er Sunft, er 3udet, »immelt, fraufeit —
9iun fte^t e3 ba! —

Gin Kebelmäntletn umgefdjlagen,

Gin grauet ßäppdjen, grau ©eroanb,

Hm grauen §alfe grauer fragen,

Ta» föid)tmafj in ber 2lfa?enf>anb.

Xurcb feine ©lieber sitternb gebt

$er Strabl tote in oerbaltner Srauer,

$od) an bem Gftrid?, an ber 2Jkuer

£ein Schatten ftetjt.

GS miegt ba3 £aupt nad) allen Seiten,

Unljörbar fd^roebt e3 burd? ben Kaum,
3Run fiel? e£ um bie Säulen gleiten,

9hm fabrt es an ber Orgel Saum;
Unb aller Orten legt e3 an

Sein föidjtmafj, roebert auf unb nieter,

Unb leife wtft ba3 Spiel ber ©lieber,

2Bie Kau* im $ann.

2Bar ba3 ber 9?aa}t gemalt'ger Obern? —
Gin teeit jerflojjner Seuf5er(>aü\
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Gin 3i^erraut, ein ©rabeSbrobem

Surcbquillt bie oben SRäume all;

Unb an bcr Pforte, biwmelan

2>a3 2Jlännlein ringt bie §anb, bie fable,

2)ann gleitete aufwärts am portale —
G$ ftefyt am flrafcn.

Unb über bie entfa?lafnen SBellen

3)ie §anb e3 mit bem SRidfotmafe ftretft;

3fer Sdjlangenleib beginnt formellen

,

Sie brobeln auf, mie \)<xlb geteedft,

sill§ brüber nun bie Stimme bröbnt,

Gin bumpf, oerbaüenb, fern ©etofe,

2öie träumenb fidt) im 2öolfenfa?oofje

Ser Bonner bebnt.

„3$ Ijcibe biefcn 33au geftellt,

3>dj bin ber ©etft vergangner 3a^re -

sJ®eb! biefeS bumpfe Sd?lummerfelb

3ft [Flimmer mel als Stobtenbafyre

!

0 mann, mann fteigt bie Stunbe auf,

2öo ia? foll lang $8egrabne3 flauen?

Ticin ftarfer Strom, il>r meine ©auen,

SOÖann mad)t il?r auf? —

„3ä? bin ber 2Baa}ter an bem £burm,

Tiein 9tuf finb gelfenbieroglüfcr/en,

2Jlein £>orne£ftofj ber 3eitenfturm,

SlÜein fte fd?liefen, fd?liefen, fdjliefen!

Unb fdjlafen fort, id) ^öre nia?t

2)en Sfteifcel Hingen am ©efteine,

2öo taujenb §anbe finb mie eine,

3« W es ni*t! —
„Unb fann ntd?t rufyn, id? febe bann

3uoor ben alten £ral?n xtQtn,
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£ajj ia? mein treueä 9Riä)tmajj faun

3n eine treue 9ted)te legen!

SBenn bur# ba3 2anb ein §anbfct;lag fdbaüt,

2Bie einer alle $ulfe Hopfen,

(Sin Strom bie Millionen Kröpfen —

"

Sa filbern toaüt

3m Often auf be§ 2Itorgen3 gafjne,

Unb, ein jerflofmer -ftebelftreif,

3>er 2Reifter fäf>rt empor am ßrafme. —
2Jtit föäberfnarren unb ©epfeif,

Gin raucfeenb Ungeheuer, fcr/äumt

$a3 2)ampfboot bura? ben Sftyein, ben blauen —
0 beutfdje 9Jlänner! beutfdje grauen!

§ab' id? geträumt?

pic ^crßcftuufl.

L

2)er Kapitän ftefet an ber Spiere,

$a3 gernrofcr in gebräunter £anb,

$cm fajtoarjgelodten ^affagiere

§at er ben SRücfen jugeioanbt.

$a* einem 2Bolfenftreif in Sinnen

2)ie SBeiben toie jroei Pfeiler fefcn,

2)er grembe fpridjt: „2öa3 braut ba brinnen?" —
„55er Seufel," brummt ber Äapitän.

3)a fcebt öon morfdjen SBalfenS krümmer

(Sin tränier feine feuere Stirn,

$e£ 2letfyer£ 93lau, ber See ©eflimmer,

2ld>, 2We3 quält fein fiebernb §irn!

(Sr läfct bie SBUcfe, ferner unb büfter,

GntlängS bem garten Wie ge^n,
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$ie eingegraben Söorte lie3t er:

„99ataoia. günfbunbert >$e\)\\."

Sic Söolfe fteigt, jur ÜJttttagSftunbe

$a3 Sdfctff ä$3t auf ber SBellen §öbn,

©e$ifcb, ©ebeul au£ roüftem ©runbe,

2)ie Sohlen weisen mit ©eftöbn.

„3*fu3, 2Rarie! mir finb verloren!"

93om 2Jtaft gefaMeubert ber SJlatroS,

Gin bumpfer $ra$ in SlUer Obren,

Unb Iangfatn litet ber Sau ficb loö.

3Rocb liegt ber ßranfe am Serbecfe,

Um feinen halfen feft geflemmt,

25a'fömmt bie glut, unb eine Stredfe

2Birb er in3 roüfte 2fteer gefä}roemmt.

2Ba£ niebt gelang' ber Gräfte Sporne,

$a3 leiftet ifmx ber ftarre Krampf,

Unb roie ein SRarroal mit bem §orne

S(biejjt fort er bura> ber 2öeüen Sampf.

2Bie lange fo? — er meifj e3 nimmer,

$ann trifft ein Strafcl be3 2iuge3 Sali,

Unb langfam fä?roimmt er mit ber krümmer

2luf öbem glifcernbem Ärpftall.

2)aS Scbiff! — bie 2Rannf*aft! — fte üerfanfen.

2)o* nein, bort auf ber SBafferbabn,

2)ort ftefyt ben Sßaffagier er fcf)roanfen

3n einer Äifte morfebem Raljn.

2lrmfel'ge 2abe! fte mirb finfeu,

@r ftrengt bie ^ctfre Stimme an:

„9tur grabe! greunb, bu brüdtft jur Sinfen!"

Unb immer näber fdjroanft^ b^an,

Unb immer näber treibt bie krümmer,

2öie ein öermefcteS 2ftöüenneft

;
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„Gourage!" ruft ber franfe Sdjroimmer,

„9lt<$ bünft, ia? fe(?e Santo im ©eft!"

Üftun rühren ftcb bcr gäljren Gnbe,

Gr fiefyt be§ fremben SXugeS 93ü$,

Sa plöfclicb füfclt er ftarfe £änbe,

güfylt roütfyenb ftd? geirrt 00111

„93arm&er$tgleit! 3* fann ni#t fämpfen."

Gr ftammert bort, er Hemmt fidj ^icr

;

Gin tyeifrer Sajrei, ben ^Bellen bämpfen,

2lm halfen fcftnummt ber ^affagier.

Sann &at er fräftig ftd? gefa?h>ungen

Unb fd&aufelt bura? ba3 öbe 93lau,

Gr fielet ba3 £anb roie Dämmerungen

Gnttaudjen unb jergeljn in ©rau.

*Rod? lange ift er fo gefdjroommen,

Umflattert üon ber 2ftöoe Schrei,

Sann fcat ein Sdjiff ilm aufgenommen,

SBiftoria! nun ift er frei!

II.

Srei furgc 2Jtoube ftnb üerronnen,

Unb bie Fregatte liegt am Stranb,

2öo ÜJtittagä fid> bie «Robben fonnen,

Unb Surfte flettern übern 9tonb;

Sen 2ftäbct>en ift'3 ein Slbenteuer,

G3 ju erfdjaun Dom fernen föifj,

Senn nocr; jerftört, ift ni$t geheuer

Sa^ grauliche Gorfarenfd?iff.

Unb t>or ber Stabt, ba ift ein Sßaten,

Gin 2Bür/len burd? ba3 $ie3gefd?riÜ,

Sa bie »errufenen ^traten

Gin Seber fterben feigen roiü.
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5lug Stranbgebatfen, morfd?, sertrümmert,

#at man ben Balgen, l>tcf>t am Üfleer,

3n ttJüfter (Site aufgeflimmert.

Sort braut er »on ber 2>üne fyer!

2Beld? ein ©etümmel an ben Sdjranfen!

„$a fömmt ber Jrei — ber §ef)e( jefct
—

3)a bringen fte ben fd^toarjen Jranfen,

2)er fyat geleugnet bis gule^t." —
„Sdjiffbrüdn'g fei er Ijergefdjtoommen,"

§ölmt eine 2llte, „et, hrie füfm!

2)ocb deiner fprad) ju feinem frommen,

3)te ganje Söanbe gegen tyn."

$)er $affagier, am ©algen fte&enb,

§o£läugig, mit gerbrocbnem 9Jtutb,

3u jebem Räuber flüftert fle^enb:

„2Ba3 fyat bir mein unfd^ulbig 33lut?

33armberjigfeit! fo mufj id? fterben

5)urd? be§ ©efinbete £ügemr<ort,

0, mög' bie Seele eu<$ Derberben!"

$a jiebt i&n fd)on ber Sdjerge fort.

6r fietyt bie ÜJlenge mogenb fpalten —
Gr fyört ba3 Summen im ©emüfyl —
9tun meifj er, bajs be3 §immet3 ^Balten

9Jur feiner Pfaffen ©aufelfpiel!

Unb al3 er in be3 §ofyne3 Stolfle

Söill ftarren nad? ben 2let&er&ö&n,

2)a liest er an be3 ®algen£ ^olje:

„Satattia. günf&unbert 3e&n."

x>. $roftc$ül8l>off, ©eiammelte S^riftcn. t 21
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per ^Suffcr oSteberfiefjr.

Su frägft micb immer Don neuem, Wlaxie,

Söarum ia? mein §eimatlanb,

Sie alten lieben ©efilbe füefc\

Sem £erjen bocb eingebrannt?

Mü)t$ foü ba3 SBeib bem DJtanne »erbeten,

Unb n\d)t$ bem treuen Söeibe ber 2Jtann,

Srum fefc bia? ber, tcb miü erjagen,

Soa? abmärtö fi^e — fdjau micb ntdjt an.

Sei meinen (Eltern ict; mar — ein $inb,

ßin $inb unb beffen nidjt frob,

3m §aufe mebte ein brücfenber 2Binb,

Ser efelicbe griebe flot;;

91id)t 3<mf nodb Sdjeltmort burfte tcb fyören,

Soä? toie ein gel§ auf 5lüen e3 lag,

Salm mir oon Reifen ben SSater teuren,

Sag mar un3 Äinbern ein trauriger £ag.

(Ein Kaufmann, ernft, fein ftrengeä ©emütfy

Verbittert burcb managen SSerluft,

Unb meine üftutter, bie mar fo müb,

60 feucbenb ging ifcre Sßruft!

3^odt) feb' icb, n?ie fie, bie Slugen gerottet,

(Ein SBilb ber ftiü oer&armten ©ebulb,

2ln unferm Settdben gefniet unb gebetet,

©enrijj, meine 2Jlutter mar frei öon Sd?ulb!

Socb trieb ber 33ater ftcfo um — oielletcbt

3n Sonbon ober in SDien —
Sann lebten mir auf unb atmeten leid&t

Unb fcr)offen mie treffen fo grün.

Surd? luftige 6d)mänfe macbte un§ ladjen

Ser gute 2Ref3ner, bürr unb ergraut,



I

2>er bann un£ 2lUe foütc beroadjen,

$enn metner Butter marb ni<$t3 oertraut.

Sa fcbidte ber §immel ein fdjroere3 £eib,

Sie fä)lt$ fo lange umfjer

Unb fcärmte fidb fachte in§ Sterbetleib

,

2Bir matten ba3 Sd?eiben ifyr ferner!

2Bir waren tüte irre $ögel im §aine,

3u früJ? entflattert bem treuen 9teft,

Salb tobten mir toll über 93Iotfe unb Steine

Unb buchen balb, in ben 2Binfel gepreßt.

2>em alten 9Äanne marb falt unb ^eife,

$em mürbigen Safriftan,

Sa& er befubelt mit Staub unb Sd?meif$

Unb glübenb mie Defen un3 nafm;

Xod) traten mir in bie toeröbete Cammer
Unb fafyn ba<3 Sdjemeldfyen am Glaoier,

2)ann ftrömte ber unbftnbige Qammer,

Unb nad? ber Butter mimmerten mir.

2lm fechten 2lbenb, nadjbem fte fort,

— 2Bir fauerten am $amtn,

25er Sitte lehnte am Simfe bort

Unb fal> bie Morien oerglü&n,

2Bir fpracben ni$t, uns mar beflommen —
$>a (ei* im SBorfaal brö&nte bie $&ür,

Unb fa?lürfenbe Stritte borten mir fommen.

2Kein S3rübercben rief: „2>ie 2Jhttter ift fcier!

Still, ftiüe nur! — mir f>or$ten all,

3ufammengebrängt unb bang,

2öir prten beutlicb ber dritte §all

2)ie fnarrenbe 25iel' entlang,

©enau mir fjörten rüden bie Stüble,

2lm Sa?ranfe flirren ben Scblüffelbunb
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Unb bann ba§ fcfemere Äraren ber 2)iele,

2113 e§ oom Stuhle trat an ben ©runb.

SJtein junges 93lut in ben 2lbern ftanb,

3* faf> ben Sllten rote Stein

Si* flammern an be§ @efimfe3 föanb,

$a langfam trat e3 herein.

0 ©Ott, i* fa& meine SJtutter, 2Rarie!

9JJarie, i* fa!? meine OJlutter gefyn,

3m f*li*ten bleibe, roie 9florgen3 fritye,

Sie fam, na* tyren groei Knaben §u fefyn!

geft mar ifcr 93lttf ^um ©runbe gemanbt,

So fdforoanfte fte bur* ben Saal,

2)en S*lüffelbunb in ber bleiben $anb,

S)te 2lugen trüb wie Opal;

Sie bob ben 2lrm, roir fyörten'3 pfeifen,

©an§ wie ein S*lüffel im Sd?loffe fi* bre^t,

Unb in3 (Slofet bann falm mir fie ftreifen,

2>rin unfer ©elb unb SUbergerätfc.

Sit benfft roofyl, bafj feinet ObemS £au*
$ie f*aurige Oebe brad?,

Unb ftitl roar'3 in bem (Slofete au*,

ÜRod? lange laufct)ten mir na*.

S)a fafy i* jufammen ben Sllten fallen,

Unb feine S*läfe f*lug an ben Stein,

S)a liefen mir unfer ©ef*rei erf*aüen,

2)a ftür^ten unfere Liener herein.

$u fagft mir ni*t$, bod? sroetfP i* nia?t,

S)u f*üttelft bein #aupt, 2ftarie,

©in ©rete — jmei ßinber — im $ämmerli*t —
S)a maltet bie $&antafte!
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2öaä tooüte ia? nid^t um bein Säbeln geben,

Um beine Stoetfel, bu gute grau;

2)od} nrieber Jag' taY3: bei meinem Seben!

SDtarie, roir fa^en unb fürten genau!

2lm borgen fefyrte ber SSater beim,

33erfttmmt unb mübe gebebt,

Unb mar er nimmer ein §onigfeim,

60 roar er ein SBermutb jefct.

2lud? tuaren e£ roobl bebenfliebe 2Borte,

Sie er gefproeben jum alten ÜJtann,

Senn laut fte beerten an ber Pforte

Unb (Rieben in tiefer Empörung bann.

5ftun roarb burä)ftöbert ba§ ganje §au£,

Gin 3eber gefragt, gequält,

Sie Seutel geroogen, gefajüttet au3,

Sie Silberbeftecfe gejäblt,

Ob 2llle§ riebtig, »erfperrt bie 3immer,

5lid)t§ fonnte bem SDlanne genügen bod?;

93i3 Slbenbä jaulte unb mog er immer

Unb meinte, ber 6d)abe finbe fi<b noeb.

2113 nun bie Dämmerung brad? tyxe'm,

Obne 2ftutter unb 6a!riftan,

2Bir lauerten auf bem ftaubigen Stein

Unb gäbnten bie glamme an.

SBerftimmt ber SSater, am langen Sifd&e,

Söüblt' in papieren, febob unb rücft',

2Bir bueften an unferm $amin, n?ie gtfebe,

SBenn brauf ba§ 3luge be3 föeiberä brueft.

Sa, borä)! — bie $büre bröbnte am ©ang,

ßin feblürfenber Sdjritt barauf

Sieb fcbleppte bie fnarrenbe SHcT entlang.

Ser SSater borgte — ftanb auf —
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Unb roteber fyörten toir rüden bic 6tüfyle,

3lm Scfcranfe flirren ben Sä)lüffelbunb

Unb mieber ba§ fä)toere $rad?en ber 2)iele,

21U e§ Dom Stufylc trat an ben ©runb.

Gr ftanb, ben 2eib vornüber gebeugt,

2öte Säger auf 2Bilbe3 Spur,

SRicfct gurd?t nod? föü&rung fein 2(uge jeigt',

9ftan fafj, er lauerte nur.

Unb tüieber fafj idj, bie mid? geboren,

Verbannt, »erftojjen &om Ijeiligen ©runb

,

0, nimmer fyab' id? ba§ 2Mlb werteren,

G3 folgt mir nod? in ber $obe3ftunb!

Unb Gr? — fmt feine Söimper geregt

Unb feine 9Jlu3fel gejudt,

2)er Stu&I, auf ben feine §anb gelegt,

9tur einmal leife gerudt.

3^r folgenb mit ben fteäjenben ^liefen,

SBanbf er ftdb langfam, nrie fte fdmtt,

$od? afä er fte an§ Glofet fafy brüefen,

25a judte er auf, al£ toolle er mit.

Unb „Slrnolb!" rief'S auS bem ©elboerliefc,

— Gr beugte uornüber, weit —
Unb roieber „Slrnolb!" fo flagenb fü&,

— Gr legte bie Jeber bei Seit' —
3um britten Wlal, feie bie blutige Trauer,

„2lrnolb!" — ben 2fteerfd&aumfopf im s)hi

Grfajjt' er, fcfeleubert' if>n gegen bie 2Jlauer,

Stritt m3 Glofet unb riegelte ju.

2öir aber ftürjten in milber §aft

§inau3 an ba$ Slbenbrotlj,

2öir Ratten un3 bei ben §anben gefaxt

Unb meinten un$ fester ju tobt.
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2)ie ganje 9?ad?t fjat toic Sampe geglommen,

©efnattert im Saal beS ÄamineS SRoft,

Unb als ber britte Slbenb gefommen,

$a fette ber 33ater ftd> auf bie $oft.

34 fcabe ilma nid?t fieberoobl gefagt

Unb ntdt>t feine §anb gefaßt,

2)od? Reifet e$, baß er in biefer 9to*t

2lm 93etta?en geftanben ift.

Unb bei beS naaMten Borgens (Srglü&eu

2)aS drfte, roaS meine Hugen fafcn,

2>aS mar an unterem Säger fnieen

$en tief erfd)ütterten Safrtftan.

5)em roarb in ber g-rü^ ein 93rief gebraut

Unb bann ein Sdjlüffeldjen nodj;

„34 miß nid?t lefen," J?at er gebadjt

Unb jögerte, las bann bod?

$en 23rief, in lefcter Stunbe gefd?rieben

$on meines unglüdtltdjen SBaterS §anb,

Ser feft im $erjen mir ift geblieben,

Obmofcl mein 93ruber it)n einft »erbrannt.

„3öaS mid) betroffen, baS fag' id> ma?t,

(Sf> borre bie 3unge aus!

2)0* ift eS ein bitter, ein ferner ©eri*t

Unb treibt mia? t>on §of unb $auS.

3n bem (Elofete, ba ftnb gelegen

Rapiere, SBec&fcl, 33riefe babei.

2)ir will id) auf beine Seele legen

9Jteine jroei 99uben, benn bu bift treu.

„Sorg' nidfrt um midi, maS id? bebarf,

2)efj tjab' id) genügenb nodj

,

Unb forfaV aua? nimmer — ia? marne fdjarf —
Üftad? mir, eS tröge bid? bocb.
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6ei rufu'g, Wlann, id? mill nid&t tobten

£en £eib, ber SBieleS nod? mufj beftefcn;

£od? Iafj meine armen Äinberdjen beten,

Senn febr bebarf id? ber Unfdjulb glefyn."

Unb im ßlofete gefunben marb

Gin ri$ttge3 $eftament,

Unb afle Rapiere nacb $aufmann§art

©eorbnet unb mobl benennt,

Unb mir? — in ber grembe liefe man un<3 pflegen.,

Ta maren mir eben, mie 93uben ftnb,

$od? mit ben Sa&ren, ba mufe fiaVS regen,

33in id) bod) jefit fein einziges Äinb!

$u meifjt e3, mie ic& aud? nod? fo früh,

60 Ijart ben 23ruber oerlor,

Unb tyatte id) bid) nid)t, meine 9Jkrie,

2>ann mär' id) ein armer $fjor! —
914 ®ott, mag bab' icb nid)t HU* gefa^rieben,

Aufrufe, SBriefe, in meiner 9iot&!

Umfonft boeb 2Ule3, umfonft geblieben.

Ob er mag leben? — oermutblid) tobt!

9fte braute mieber auf fein @efd)id

$ie gute 2ftarie ben ÜRann,

$er feinet Sebent einjigeS ©lud

3n tf)rer Siebe gemann.

60 milb unb fdjonenb bot fte bie $änbe,

93rad?t' ibm fo mana^eS blübenbe Äinb,

2>afj oon ber ebrli^en Stirn am @nbe

$ie büftern galten gefeiten ftnb.

Söofyl füfyrt nad) Sauren einmal fein 2Beg

3bn bid)t jur §eimat ftnan.
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3)0 liefe er galten am SDMtylenfteg

Unb fcfcaute bie Stürme ji$ an.

2)ic #änbe gefaltet, faxten er ju beten,

Gin SDinf — bie Äutfdje raffelte fort;

$0$ nimmer (at er ben Ort betreten,

Unb feinen Zxunt SBaffer nafym er bort.

Per 'gSarmcßtben ^Infcrflong.
1

9teia?e mir bie SBlutorange

9Hit bem fügen Sauberbufte,

Sie, bie tum ben fdjönften Sippen

3&re 9ia^rung ^at geraubt.

Sagt* id) e3 niefot, o 2Raimuna,

gleljenb, Ijänberingenb, fnieenb

Sagt' \d) e§ fieben SJtalen,

9ita)t ju taufenb «Kaien bir?

„Sag, o gürftin, biefe Siebe!

Cafe Don biefer bunften Siebe,

$ir bie ganje 93ruft »erfengenb,

Unheil bringenb unb ©efafyr!

i 5Ca8 ®ef#led?t ber Sarmeltben gehörte jur Seit be§ Äoli^ot« toon

»agbab ju ben miia?tigften unb ja$lreitt)ften. Sulefct toar „Sfa)afer ber

SBarmelibe" örojjbejier be$ Äalibfcen £arunsal*5Refa}ib unb fein Liebling.

$ie <2d)toefter be§ JtaUp^en, SKaimuna, fajjte eine glü&enbe 2eibenfä)aft

für ben frönen unb eblen üRann, unb ba fi« fta) tbm auf feine anbere

SBeife ju nähern toußte, betrat fie feinen spalaft in ben Kleibern einer

STänjerin. 2ie ftolge biefer 3ufa""««n*"nft toar ein 5Ber$ältmj$, baö

eine SReibe bon 3a$r*u »erborgen geblieben, bod) enblid) jur Äenntnifj

be$ Ralip^cn gelangte unb ben Untergang beö ganjen (Sefa)lea)tS naa)

fia) sog. £fa)afer toarb bingeria)tet , fein Äopf über einem ber <£tabtt$ore

SJagbabö aufgefteeft, unb fämmtlic§e 95armefiben, in bie 2Büfte getrieben,

unterlagen bort tem junger unb (Slenbe. («ie^e 3- b. Jammer, »ofenöl.)

Digitized by Google



gtottaben

„$a(j ntcbt merf e3 ber $alipbe,

Gr, ber jornbereite ©ruber,

liefet ben Sfdfrafer bir Derberbe,

Seinen l?of>en SBarmeftben,

3l\d)t ben 2)fd?afer btr Derberbe

Unb bia? felber, gürftin, au«!"

2)ocb tna3 ift bie roeife [Hebe

3n bem liebentglübten §er$en?

2öte ba§ Söinfeln eines $inblein£

3n ber mutbentbrannten Sd?ladbt,

2Bie ein linber Stebeltropfen

3n bem flammenben ©ebäube,

2Bie ein Siebt, Dom Sorbe taumelnb

3n ben bunflen Ocean!

3n ber Sanjerin ©eroanbc

Sd?miegen fidt> ber Jürftin ©lieber,

Um bie Sa?ultern Seibe flattert,

3n bem 2lrm bie 3itber liegt.

0, roie roinbet fie bie Slrme,

$oä) ba$ £ambouri* erfdmnngenb

!

0, rote mögen ibre Sdmtte,

3&re reijerblü&ten ©lieber,

2)afj ber SBarmelibe glüljenb

Seine bunflen 2lugen birgt!

Sieben 3abre fmb Derfd?n>unben

,

Sieben roonneDoUe 3al?re

,

3u ben fteben brei unb fünfe,

Unb in ben ©ebirgen irrenb

Sie^t ber 93armefiben S(baar.

fDlütter auf ben 5)romebaren

,

S3linb gemeint bie frönen 2lugen,

3n ben 2lrmen Äinblein, roimmernb

3n bie lagerlofe -Jlaajt.
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Uebet Söagbabg Zfyov ein ©eter,

ßreifenb über 2)fd?afer3 Sdjä&el,

9laufd?t binan unb raufet vorüber,

§at jur Sftafjrung ni<fet§ gefunben

2113 in feiner 2lugen §ityfen

9tur jtüci fCcine Spinnlein nod?.

Ser 2öme unb ber Seoparb,

2)ie fingen Söettgefänge

,

©lutfäulen ^eben Söettlauf an,

Unb ber Samum iljr §erolb.

0 Sonne, birg bie Straelen!

2Ba§ fd?leid)t bort burd) ben gelben Sanb,

3ft e§ ein nmnber Sa^afal?

3ft e§ ein grojjer SBogel roobf,

(Sin fd?roergetroffner ^hfö?

0 Sonne, birg bie Strafen!

6in munber Scbafal ift e3 nid)t,

$ein fd?mergetroffner Sßogel,

ift ber mädn'ge 99aja$et,

$er Sfteidrfte in Gairo.

Gr, ber bie breisebn Segel fjat,

25ie reidjbelabnen S$iffe,

5luf feiner 2*dpfel liegt ber Sdfclaua?,

2)er Stab in feiner SRedjten.

0 Sonne, birg bie Straelen!

„$ßeb bir, bu unglütffel'geä ©otb

,

*Berratberifä?e3 Silber!
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Unb ml) bir, .gaffan, falfdjer gveunb,

Su ungetreuer Liener!

•ftafymft in ber -iRadjt bie $t\tt mir

Unb na(?mft mir bie itameele."

O Sonne, birg bie Straelen!

„2öie einen Setajnam liefeeft midf,

Söie Mumien, tterborrte,

2Bie ein üerfdjmadpteteS ßameef,

2Bie ein ©etlner ber äßfiftel

Unb gab bir bod> ba» reid^e ©ut,

Sie groanjigtaufenb #ori."

0 Sonne, birg bie Straelen!

„60 flucrV id) benn 31t ftcbenmaf,

Unb taufenbmal üerf(ucr)' icr>:

Safj bia? oerftt)(ingen mag baS SWeer,

Sein brennenb §au3 biet) tobten!

Safe bredje bein ©ebein ber £eu,

Sein 93lut ber £iger lede!

3) er ©ebuine plünbre bid),

$rei§ gebe bid) fcer Söüfte,

Safe in bem Sanbe bu t>erfied)ft,

3?erf*macbtenb — bülfloS —- irrenb!"

0 Sonne, birg bie StraMen!

per £djfo|jeff.

3n monberfyellten 2Beif>er3 ©lanj

Siegt brütenb rote ein SBafferbraaY

Sa3 <5d?lofe mit feinem 3^denfran3,
s
JSl\t 3innenmoo0 unb Scfcuppenbadj.
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Die alten Gicr/en fte(>n uon fern,

föefpeftüoll flüfternb mit ben SBellen,

2öie eine graue ©arbe gern

Sia? mag um graue ^errfcfecr fteüen.

2lm $f)ore fömntt, ein Steinfolofe,

Der S3annerberr bie #reu3e3fabn',

Unb courbettirenb fdfcnaubt fein föofj

3a^unberte fd^on himmelan;

Unb neben tym, ein $antalu3,

Sed^t feit 3aWunberten fein Dogge

©efenften £alfe* nad> bem glujj,

3m bürren Sa?lunbe 2Koofe3 glotfe.

Ob langft bie 2Jlitternad)t oerflang,

3m Sdjloffe bleibt e§ immer roadi;

Streiflichter gleiten rafcfe entlang

Den Gorribor unb ba3 ©emacr/.

SuroeÜen burdj be£ ,§ofe<§ [Raum

Gin J?üöfenbe3 £aternd?en jte&et;

Dann t>ord?t ber 2Banbrer, ber am $aum
De3 SBe^erS in ben 23infen fnieet.

„Sloe SWaria! ftärfe fie!

Unb ftUf tyt über biefe SRa*t!"

Gin frommer Sauer ift'3, ber früb

Sid? auf bie 2öallfal?rt fyat gemacht.

2Bo^t roetjj er, roa£ ber fiid^terglanj

üDtag feiner gnab'gen grau bebeuten;

Unb eifrig läfjt ben SRofenfranj

Gr bura? bie fcfynüergen ginger gleiten.

Dod) burdj fein d?rtftlicr;e3 ©ebet

üJtand? £eibennebel fa?manft unb raucht;

Ob roirflidj, feie bie Sage gefyt,

Der Gif fi* in ben SBeiber taudfrt,
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So oft bem gräflichen ©e)d)led?t

Xer erfte Sproffe roirb geboren?

£er Sauer glaubt e3 nimmer redfct,

9^odt> minber fyttt' er e§ üerfdjtooren.

Sd)eu blicft er auf — bie üftatr/t ift flar

Unb gänjlid? nic&t gefpenfterfyaft

,

©leid? brüben an bem ^appelpaar

3är;lt man bie 3^eige längä bem Sdjaft;

$od? ftiüe ! 3n bem didjenrunb —
Sinb m nidjt Stritte? — ßinbeStritte?

ßr fcört rote an bem garten ©runb

6id? Kriegen, furj unb ftramm, bie Schritte.

Still! ftiü! es raffelt übern Diain,

2Bie eine £inbe, bie im $ljau,

Se^er^t gemacht oom SJtonbenfäjein,

Sorftdjtig äfeet läng* ber 2lu.

$er Sauer ftufct — bie 9tad)t ift lid?t,

Sie Slätter glänzen an bem $agen,

Unb bennod? — bennod? ftefyt er nid?t,

2Ben auf ilm ju bie Schritte tragen.

2)a, Iangfam fnarrenb, t&ut ft<$ auf

$a3 fdjroere §ed jur regten §anb,

Unb, toieber Iangfam fnarrenb, brauf

Serfinft e£ in bie grüne Söanb.

$er Sauer ift ein frommer ßfjrift,

(fr fdjlägt befyenb be3 ^reu^eä Stiften:

„Unb wenn bu aud) ber Teufel bift,

3)u mu^t mir auf ber 2Baüfar;rt toeid)en!"

2)a, r;ui! ftreift'ä i^n, feberroeicfe

,

2)a, fyui! rafd)elt'£ in bem ©rün,

2)a, ljui! jifcfct e§ in ben Seid?,

$afc bläuli* Scr/ilf unb Sinfen glüfcn;
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Unb roie ein fnifternbeä ©ef$ofj

3äbtt an ben ©runb ein blaulidj Seuer

3m Slugenblide, roo t>om Sd?lofj

ßin Schrei tjerjittert überm SBeiber.

$er Elte tat fta? üorgebeugt,

3bm ift, ate fdummre, roie bur<b ©lag,

©in ßinbeäleib, pbo3Pborifcb , feuc&t

Unb bämmernb, rote üerlöfcbenb ©a3;
Ciin 2lrm verrinnt, ein 2lug' verglimmt —
Sag benn ein ©lübrourm in ben SBinfen?

ein langet Jabenr)aar Derfd&rotmmt,

— 2lm Gnbe fcbeinen'3 SBafferlinfen

!

$er 93auer ftarrt, binab, binauf,

23alb in ben Seid?, balb in bie SRad&t;

3)a flirrt ein genfter brüben auf,

Unb eine ©timme ruft mit 2ftaä?t:

„SRur fcbnell gefattelt, fd?nell jur Stabt!

©ebt bem ^oladen ©ert' unb Sporen!

25iftoria ! fo eben bat

Sie ©rftfin einen So(m geboren !"

#urt Don £ptegef.

0 frommer Arafat, roal Iiefeeft fo bo*

2)e§ 2Karfcbalf3 freölen OJtutb bu fteigen!

2Bar'£ feine ©eftalt, beren Ebel bieb trog,

6ein flatternber 2öifc unter 23e$ern unb Zeigen?

0 frommer SBifcbof, roie roar bir 3U 2ftutb,

TO raudjenb am Singer unfdr/ulbigeS S3lut

Serflagte, üerflagte betn jögernbeS Sdjtoeigen!
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2lm 2öemel§berge fcballt 2Balbj§urrab,

2)e£ [Rofie§ glanfe fdtfumt über ben 93ügel,

63 feucfct ber £irfdb, unb bem (Sbehmlb nab,

@in flüchtiger 2)ogge, fcua>t ßurt t>on (Spiegel ;

$8on Zt)uxme$ gabne begierig bor^t

S)er arme Sünder, unb unbeforgt

§ält in ber §anb er ben bröcfelnben Siegel.

3)a bor*! §alali! ba3 treiben tft au3,

$eS £irfä)e3 einzige 3:bräne üergoffen,

ßin £örnerftojj burd? ba$ toalbige £au3
Sßeretnt 5um ©etoeibe bie jott'gen ©enoffen,

Unb balb au» ber nttfenben Steige ©eleit

$)ie Treiber fo ftumm, bie bitter fo breit,

3iebn langfam baber mit ben ftöbnenben hoffen.

2)er Spiegel fpornt fein rau<benbe£ Xfyex,

„SSerflucbte (Eanaiüe, bu fyaft mid> beftoblen!"

2)a fiebt er, \)o$ an be3 $burme£ Qimxtt,

$en armen Sünder auf febtoanfenben Noblen.

„§a," murrt er, „beute m<bt S3eute noä) Scbufj,

üftie fam id? surütf nod? mit folgern SBerbrufj,

3$ mödjte mir brüben ben Spaden ttjobl bolen!"

$er $ün<ber fiebt, mie er blinzelt empor,

Unb roill naä? bem ärmlicben §ütletn greifen,

3)a ftebt er brunten mfieren ba3 dio\)x,

$a bört er ben ßnall unb bie Äugel nodj pfeifen

betroffen, getroffen! — er fcbaufelt, er brebt,

3Jtit 3^gel unb 33oble unb $anbmerf3geratb

kollert er nieber sunt raftgen Streifen.

2113 traf tbn felber ba§ $obeisgefa)of5

,

So judt ber Prälat, feine Slugen blifcen,

„üttarfcbatf!" ftöbnt er, bie Stirne tuirb nag,

2lm fa?mellenben §alfe jittern bie Spieen,
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$ann fäfyrt auf bie SBange ein glüfyenbeg Rott),

Unb „ÜJiarfajalf!" ruft er, „baS bringt bir ben £ob!

©reift ifyn, greift ifyn, meine Treiber unb Scfyüjjen!"

2)od? läcbelnb ber Spiegel oom $engfte fcfeaut,

ßr lädpelt untrer auf bie bleiben SBafaHen:

' „Wein gnäbigfter §err, niajt ju laut, ntd?t ju laut,

@u'r Sräuen mö*te im 2öinbe oerfcallen!"

$ann roenbet er rafd?, im faufenben Sauf

Surdpä £&or unb bie bonnernbe 23rüde hinauf.

3u fpät, }is fpät ftnb bie (Bitter gefaüen!

3m 3)ome ju ^aberborn ift »erhallt

2)a3 Sterbegeläute beS alten Prälaten,

Unb roieber im 2)om fcat Kapitels ©eroalt

5)en neuen SBefjerrfdfoer geroäfylt unb beraten.

Stumm fä&rt ba§ ©ebirg unb bie gelber (»'nein

£>er neue 23ifd?of jur 2Beroel3burg ein,

©eleitet oon fummenben SBolfäcomitaten.

Unb al3 nun über bie 93rüde er rollt

Unb ftefyt bie mafjigen Stürme ft$ ftredfen,

2Bie ifcm im 23ufen e§ jittert unb grollt!

Sin feiner Snful — o branbiger gleden!

2)e§ Spiegeln 93lut in bem 2i&nenbaum fcell!

Setö feufjet er auf, bann murmelt er fdjnetl:

„§err £rua?fe3, lafet unfre £afel nun beden."

(53 freifen bie 93ect)er beim EöHergefnaü

,

Sie ftattlia^en bitter, bie artigen tarnen,

6idj fd?leubernb be§ 2Bifce3 anmutigen SBall,

Saft oon ber Stirne bie galten i&m nahmen!

2)a, fyord?! im glure ein Streiten in (Sil;

63 fnarren bie Spüren, e8 ftefyt eine Säul',

$er Spiegel, ber blutige 9ftarfd?alf, im föafcmen!

t>. SDrofte-^? üls^ o f f, ©efammelte ©Triften. 1. 22
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$er 93if4of fdjaut tüte ein Safen fo bleich
—

3m weiten Saal feine! Obern! SBer^aüen —
2ln! Sluge fd?lagt er bie $ed?te fogleid?

,

Unb langfam läfjt er jur Seite fte faden.

2>ann feufjt er &of)l unb büfter unb fcfcroer:

„ßurt! — Äurt mm Spiegel, nne fömmft bu ba&er!

©reift i&n, ergreift i&n, iljr meine SSafallen!"

Äein Sünberglöcfd?en geläutet toarb,

$ein Sdjanbgerüft fafj man jimmern unb tragen,

$od) fteben S pfiffe, bie fnatterten fyart,

Unb eine 2fteffe prte man fagen.

3)er SBifc^of fdjauf auf ben blutigen Stein,

Sann murmelt' er faa?t in! S3reüe hinein:

„@! ift bo$ ferner, eine 3nfut ju tragen!"
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3>a* 2Bort greift bem befe&nmtgten «Pfeil,

Unb ift e3 einmal beinern Sogen
3n Sänbeln ober Grnft entflogen,

@rf$redten mujs bia? feine Sil
1

.

$em ßörnlein gleicht e3, beiner §anb
Gntfd)lü>ft; toer mag e£ toieberfinben ?

Unb bennod) toud&ert*^ in ben ©rünben
Unb treibt bie SBur^eln burdj ba3 Sanb.

©leidet bem oerfornen Junfen, ber

$ielleid?t erlifdjt am fengten £age,

SSicQeic^t am milben glimmt im £age,
2lm bürren fajroiüt jum Flammenmeer.

Unb SBorte fmb e3 boa), bie einft

So fcfctoer in beine Sd?ale fallen,

3ft fein^ ein nid?tige3 oon allen,

Um jebe$ fcoffft bu ober roeinft.

0 einen Strahl ber §immel3au,

2Kein @ott, bem Sagenben unb Sölinben!

2Bie foH er 3iel unb 2lder finben?

2Bie fiüfte meffen unb ben Sfcau?



342 £efcte Gaben.

SlUmäd&t'gcr, ber ba§ Söort gefdjenft,

2)oä? feine 3ulunft uns oerbalten,

SBoff felbcr beiner ©abe malten,

$)ura? beinen §aud? fei fie gelenft!

SHid^te ben $feil bem 3*ele ju,

DZäfjre ba3 Äörnlein fdjlummertrunfen!

drftief' ifyn ober faäV ben gunfen!

$enn, wa§ ba frommt, ba3 weifet nur bu.

»att m
§alt feft ben greunb, ben einmal bu erworben,

Gr läfjt bir feine Statte für ba§ ÜReue;

Safet, wie ba3 §au3, in bem ein Seib geftorben,

Unrein ba3 §erj, wo mobert eine £reue;

DJlcinft bu, bein fei ber §änbe S)rud, ber Strahl

2)e£ eignen 2luge3 arglog unb ooH Siebe?

Srürfft bu 3um zweitenmal, blidfft bu jum sweitenmal,

Sie grudjt ift fledtg unb ber Spiegel trübe.

§alt feft bein Söort, o feft ttrie beine Seele;

So ftolj unb freubig mag fein Sorbeer raufen,

2)afj er ba§ Sranbmal auf ber Stirne fceble,

S5ie unterm $rurf be3 2öorte§ fonnte manfen;

2)er ärmfte Settier, fo ein ebrlid? §er§,

Söirb Wie ein $önig bir genüber treten,

Unb bu? bu jupfft ben Sorbeer nieberwärt*

Unb fyeimlicb mufjt bu bein „peceavi" beten.

«galt feft ben ©lauben, lafj ifyn bir genügen!

2Ber möd?t' fein 93lut mit frembem 3d?or tauften!

SBerftofje nidjt ben G&erub beiner SBtegen,

2lu§ jebem Slatt wirb bir fein glügel rauften!
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Unb ift bein ©eift ju ftarf, oielleid?t ju blinb,

3n feiner £anb ba3 glammenfdjmert ju fefjen,

So jmeifle ntdfct, er nnrb, ein meinenb ßinb,

2ln beinern legten ßben Sager ftefcen.

Unb bann bie ©abe, gnäbig bir »erliefen,

S)en föftlid?en ÜJtoment, ben gottgefanbten,

0 fefjle, fejjle feinen üuell im glieben,

$alt jeben tropfen ^öt)er aU Demanten;

•ftodj fd&läft bie Stunbe, bod? fic n?ad^t bereinft,

2>a beinern 2Biüen ftcfe bie Üraft enttounben,

2öo bn verloren fernere Sbränen meinft

3n bie Gfcarobbiä beiner tobten Stunben!

SSor 2lUem aber fcalt ba3 ßinb ber Sdjmerjen

,

$ein angefodjtne« Selbft, oon ©Ott gegeben.

0 fauge nicbt ba3 93lut au3 beinern ^ergen,

Unt einen Seelenbaftarb ju beleben;

2)afj, tt)enn bir einften§ oor bem ©olem graut,

(&S ju bir trete nid?t mit leifen klagen:

„So mar icb, unb fo warb id? bir oertraut,

Unfefger, marum ^aft bu mia? erfd?lagen!"

$rum feft, nur feft, nur feinen Sd&ritt jur Seite,

2)er $immel bat bie ^fabe rr>or)t bejeicbnet,

©in reineä Slug' erfennt fie au§ ber 2Beite,

Unb nur ber Sötlle ^at ben s$fab oerleugnet;

Unb Slllen toarb ber Gompajj eingebrüdt,

SRodb deiner $at ibn au§> ber SBruft geriffen,

Sie Gbre nennt ifyn, toer gur Grbe blidt,

Unb toer jum gimmel, nennt ibn ba» — ©emiffen.
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Carpe diem!

$flücfe bie Stunbe, mär' fte nocfc fo blafe,

ein falbem ÜRooS, oom $unft beS 2Roore3 nafj,

din farblos 93Iümd?en, flatternb auf ber $aibe;

2ld?, cinft Don Sltlem träumt* bie Seele füfj,

SBon 2Illem, roa£, ibr eigen, fte oerliefj,

Unb mancher Seufzer gilt entflobnem £eibe.

3n 2llle3 fenft fte ©luteStropfen ein,

2egt perlen aus bem ^eiligtiefften Bahrein,

SenntfetloS, felbft in grauoerbängte Stunben;

Steigt oft ein unllar Seinen bir empor,

2)u fd^auft meüeia^t mie burd? ©etoölfeä gior

$aa) Magert, längft oergeffen, boa? empfunben.

2Ber, ber an feine Äinber^eit gebenft,

2U3 bie 23ofabeln ilm in 3lott) oerfenft,

SBer möa}t' niajt toieber Äinb fein unb ftd? grauen?

3a, ber (befangne, ber bie 2öanb befd?rteb,

güljlt er nad) Sauren ©lücfeS nid&t ben £rieb,

2)ie alten Sprühe einmal nodj ju flauen?

Söo&l gibt e» Stunben, bie fo ganj oerfca&t,

2)afj, bem ©ebäd^tnifj eine (Sentnerlaft,

2öir ifyren Statten abjuroäljen forgen;

$od? feiten fdjitft fte un3 beS Rimmels 3&*n,

Unb meiftenS ift barin ein gift'ger $orn,

$>er SDtobernmrm geheimer Sd^ulb, oerborgen.

£)rum, mer nocb eines SölidS nad? oben roertfy,

$er neunte, toa§ an Sieben tfcm befeuert,

$ie ftolje, mie bie Stunb' im fd?liä)ten bleibe;

$er fdjlürfe jeben ftillen tropfen Xfyau,

Unb fpiegelt brin fta? ni#t beS Siekers 93lau,

60 lispelt brüber n?or)I bie fromme 2öeibe.
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grcu* tili) an beineg Säuglingä Säbeln, freu'

$id) an be3 Saud^enä ungenriffem Sdfcrei,

mt bem er ftredt bie luftbetoegten ©lieber;

2Bär' je&nmal ftoljer aueb, wag bidj burd?n?ef)t,

SBenn er toor bir bereinft, ein Süngling, ftebt,

2)ein läcbelnb ßinblein gibt er bir nid?t roieber.

greu' bi$ be3 greunbeg, eb' junt ©rete er reift,

Grfafyrung ibm bie fübne Stirn' geftreift,

$8on feinem Scheitel ©rabeäblumen roefyen;

greu' bieb be3 ©reifet, fd?au' Üjm lange na$,

3n ßurjem gabft Dielletcbt bu managen $ag,

Um einmal nodj bieg graue §aupt ju feben.

0, roer nur ernft unb feft bie 6tunb' ergreift,

$en Äranj ibr aueb oon bleiben Soden ftreift,

S)em fpenbet willig fte bie reiebfte SBeute;

Socb toir, tüix Sboren, brängen fte jurüd,

SSor unä bie Hoffnung, hinter uns ba<§ ©lud,

Unb unfre borgen morben unfre .geute.

<

* ,—_ .—__

purdjroadjfe %aä\i.

2öie fanf bie Sonne glüb unb fdjroer,

Unb auä uerfengter SBelle bann

2öie nrirbelte ber ÜRebel §eer

$ie fternenlofe 9tacbt fyeran! —
3$ bßre ferne Stritte gebn —
S)ie Ufcr fd&lägt Sefcn.

•Jtocb ift nid&t alleä Seben eingenidt,

$er Sdjlafgemäcber lefcte XtyüTtn fnarren;

Sorfubtig in ber [Rinne Sau* gebrüdt

©d&lüpft nod? ber 3lttS an beä ©iebelS Sparren,
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$ie fa)lummertrunfne gärfe murrenb nicft,

Unb fern im Stalle bröljnt be3 iRoffe^ Starren,

Sein mübe3 Schnauben, bi§ t>om 2ftofm getranft

fd?Iaff bie regung^lofe glanfe fenft.

93etaubenb gleitet glieberbaua?

2)urcfy meinet genfterä offnen Spalt,

Unb an ber Scheibe grauem föaud)

2)er 3nw9e mtmmelnb Zeigen roallt.

2ftatt bin id?, matt mie bie Statur! —
Gif faMagt bie UI>r.

0 munberlicfyeS Sdjlummermacr/en, bift

3)er jartren 91eroe glua? bu ober Segen? —
ift eine -iftacr/t, Dom Xfyaue maa? gefügt,

2)a3 Sunfel fttyP td> fü|?l mie feinen föegen

2ln meine SBange gleiten, ba3 ®erüft

2)e3 2?orr;ang£ fdjeint ftd& fcr/aufelnb gu belegen,

Unb bort ba3 Söappen an ber 3)ecfe ©ip3

Sct/mimmt fadste mit bem Schlängeln be3 $oIop§.

2Bie mir ba§ 93lut im §irne jucft!

2lm Söller gefyt ©efnifter um,

3m $ulte raffelt e^ unb rudt,

3ll§ brelje ficfy ber Scfylüffel um,

Unb — fröret;, ber Seiger frat gemalt!

'S ift 2ftitternacH

2öar ba§ ein ©eifterlaut? So fcfrroacr; unb leidet

2Bte faum berührten ©lafeS fcfrmirrenb Clingen,

Unb roieber mie oerfyaltneS SBeinen fteigt

Gin langer ßlageton au» ben Springen,

©ebämpfter, füger nun, wie tfrränenfeuajt

Unb feiig fampft öerfajämter Siebe fingen; —
0 9iad?tigall, ba3 ift fein roacfyer Sang,
3>ft nur im Sraum gelöster Seele 3)rang.
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S)a toüert'3 nieber Dom ©eftein!

Seä £fmrme$ morfdje krümmer fällt,

$a3 ßäujlein fnadt unb fjuftet brein;

(Sin jafcer 2öinbe3obem fc^rocllt

©ejroeig unb Äronenfdjmud be3 §ain§; —
3)1« Ufcr fd&lagt (Sin§.

Unb brunten ba§ ©cmölfe roßt unb flimmt;

©leid? einer Sampe au£ bem §ünenmale

§eröor be3 3Jlonbe3 Silbergonbel fcbmimmt,

SSerjittemb auf ber ©äffe blauem Stalle

;

2ln jebem glieberblatt ein günfa^en glimmt,

Unb (jell gejeidjnet üon bem blaffen Strahle,

2egt auf mein Sager ficb be3 genfter3 5Mlb,

$om fd?rc>anfen fiaubgemimmel überfüllt.

3e|jt möd?f id? fdjlafen, fd)lafen gleidfr,

(Sntfdfelafen unterm üftonbeäljaud?,

Umfpielt üom flüfternben ©e3meig,

3m Slute gunfen, gunf im Strauß

Unb mir im Obre 9)Mobei; —
Sie Uf>r fcfelägt 3ml

Unb immer geller mirb ber füge ßlang,

2)a3 liebe Saasen, e3 beginnt ju jiefcen .

©leia? Silbern t>on 2>aguerre bie $ed entlang,

S)ie aufmärtä fteigen mit be3 Pfeiles gltefjen;

Wl'ix ift, aU W id? lichter Soden §ang,

©leid) Seuerroürmern fei?' iä? Slugen glüljen,

Sann merben feucht fte, werben blau unb linb,

Unb mir ju Jüjien ftfc* ein f$öne§ Hinb.

(53 fier)t empor, fo fror) gefpannt,

Sie 6eele ftrömenb au3 bem 53lid;

9hm fyebt e3 gaufelnb feine ,§anb,

9iun jiefjt e$ lac&enb fte jurüd;
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Unb — r/orct;, be3 §a{me» erfter Sa)rei! —
Sie Ul?r fct/lägt S)ret

SfiMe bin id) aufgefdjredt , — o füfec^ 93ilb,

Xu bift bafcin, jerfloffen mit bem 2)unfel!

2)ie unerfreulich graue 2)ämmrung quillt,

SBerlofct/en ift be§ glieber3 Sljaugefunfel,

SBerroftct ftefct bc3 aJconbeä Stlberfdbilb,

3m SBatbe gleitet ängftltcr/e3 ®emunfel,

Unb meine Sdjroalbe an be3 griefeä Saum
Qixpt teife r leife auf im ferneren 2raum.

$>er Sauben Sdjmärme freifen fcfyeu,

2öte trunfen, in be3 §ofe3 SHunb,

Unb roieber gellt be3 §alme3 Sdjrei,

Sluf feiner Streue rütft ber §unb,

Unb Iangfam fnarrt be«3 Stallet fyiix, —
3>ie U^r fcfclägt SSier.

Sa flammt'S im Often auf, — o 2Korgenglut!

Sie fteigt, fie fteigt, unb mit bem erften Strahle

Strömt Söalb unb §aibe »or ®efange3flut,

3)a3 Seben quillt au3 fcr)äumenbem $ofale,

(SS flirrt bie Senfe, flattert galfenbrut,

3m nafyen gorfte fcfymettern 3a9^fi9n^^/

Unb roie ein ©letfct/er ftnft ber träume fianb

3errinnenb in be§ §ori3onte3 Söranb.

2ln be3 SBalfoneS ©itter lehnte id)

Unb martete, bu milbeä £ia)t, auf biet).

§ocf) über mir, gleid? trübem (SiSfrpfralle

,

äerfdjmoljen fet/roamm be3 girmamenteS $allc;
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$er See oerfdummerte mit leifem Se&nen, —
3erflojjne perlen ober Söolfentljränen ?

6§ riefelte, e£ bämmerte um mid?,

3$ kartete, bu milbeS £ia?t, auf bidj.

§od? ftanb i$, neben mir ber Sinben $amm,
£ief unter mir ©e$toeige, 2lft unb Stamm;
3m fiaube fummte ber $&alanen Zeigen,

Sie geuerfliege faj> i<$ glimmenb fteigen,

Unb Blüten taumelten nrie ^alb entfdjlafen;

Wlix fear, als treibe In'er ein £erj jum &afen,
ein $erj, ba§ überooll oon ©Iücf unb fieib

Unb Silbern feiiger Vergangenheit.

$a$ Sunfel flieg, bie Statten brangen ein, -
2Bo meilft bu, toetlft bu benn, mein milber Sa?ein

6ie brangen ein roie fünbige ©ebanfen,

2)e3 girmamenteg SBoge fd?ien ju fdjmanfen,

Verbittert mar ber geuerfliege gunfen,

Sängft bie $(>aläne an ben ©runb gefunfen,

%lux 23erge31?äupter ftanben fyart unb naf),

(Sin büftrer ftidjterfreiä, im Süfter ba.

Unb Steige jifd?elten an meinem gufj

2Bie 2Barnung3flüftern ober SobeSgrufj;

Gin Summen ftieg im weiten Söaffert&ale

2öie Voltegemurmel oor bem Tribunale;

2Kir mar, als mü&te etmaä Meinung geben,

2113 ftefye jagenb ein oerlorneS Seben,

2113 ftefye ein oerfümmert §erj allein,

©infam mit feiner Sd?ulb unb feiner $ein.

$a auf bie bellen fanf ein Silberflor,

Unb langfam ftiegft bu, frommet 2id?t, empor;

2)er Sllpen finftre Stirnen ftridtft bu leife,

Unb aus ben Detern mürben fanfte ©reife,
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$er ©eilen 3"<fcn roarb ein lädjelnb SBinfen,

• 2ln jebem 3roeige fa^ ia) tropfen blinfen,

Unb jeber tropfen faxten ein Kämmerlein,

2)rin flimmerte ber $eimatlampe Sdjein.

0 üftonb, bu bift mir roie ein fpäter greunb,

$er feine 3U9^ *>e™ Verarmten eint,

Um feine fterbenben Erinnerungen

2>ej3 Sebent jarten 2Bieberfa>in geklungen,

S3ift feine Sonne, bie entjücft unb blenbet,

3n geuerftrömen lebt, in 93lute enbet, —
33ift, tra§ bem franfen Sänger fein ©ebicfyt,

Gin frembeS, aber o ein milbeS Sicfct.

pas §dj ber 'gaiffefyunRt ber <2Mf.

Süngft fcaft bie ^rafe f4er$enb bu geftellt:

„2öer $eid)tf>um, Siebe rofll unb ©lud erlangen,

2)er maa?e fta? jum üfllittelpunft ber Söelt,

3um Greife, brin fid? alle ©trafen fangen."

2)ein 2ßort, mein greunb, mar rote be3 £empel3 £f?ür,

$ie 3>nf$rift braujjen unb ba$ 33olMgebränge,

2)odj burd) bie Spalten blinft ber Sampen 3^r,

3iefm Opferbuft unb Eilige ©efänge.

2Bie tonnte jemals rooljl be3 ©lüdeä Sorn

2lu§ anberm als bem eignen ^erjen fliegen ?

2tu3 melier Sa?ale roo&l be3 ^immelsS 3orn

2113 aus ber felbftgebotnen fi$ ergiejjen?

0 glüdli<$ fein, geliebt unb glüdlid? fein —
ÜJlöge ein ßngel mir bie Sßfabe beuten!

$>a fdjroillt beS Stempels 3Sorbang, jart unb rein

§ör' iäys wie ß$o bur$ bie galten gleiten:

•
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Stanbeft an einem $ranfenbett tu je,

•ftacr) tood?enlangen felbftoergefsnen Sorgen,

$obft beine ferneren SBtmpeut in bie §öb\
©erübrt jum ^eifeen $anfgebet am borgen,

Unb fabft um be£ ©enefenben ©eftdjt

©in neuermadjteS Seelenfa^tmmern fdptoeben

Unb einen fiiebeSbücf auf bia?, roie nid)t

3ftn greunb unb nid?t ©eltebte fönnen geben?

§ielteft bu je ben ©riffel in ber £anb
Unb red?neteft mit frohem ©et3 gufammen

S)ie ©rofa^en, bie bu fclber bir entmanbt;

Seinen jeber geller bir toie ©olb $u flammen

2)e3 S$afce$ für ben fremben Sorgenpfübl,

Um ben bu beine Jreuben fcblau betrogen,

Unb baft in beineS $eid)tbum3 SBolIgefübl

Sief, tief ben Obern in bie 93ruft gefogen?

Unb ber Moment, mo eine föeä?te fa?mimmt

Ob tbeurem Raupte mit bewegtem Segen,

2öo fte ba£ §erj oom eignen $erjen nimmt,

Um freubig an ba3 frembe e3 ju legen,

$aft bu ityn je erlebt unb ftanbeft bann,

$ie Slrme ftiü unb freunblia? eingetragen,

Selig bereebnenb, roelcbe grüßte fann,

2öie Ueblidbe ba3 neue SBünbnifc tragen?

Sann bift bu glüeflid?, bift geliebt unb reidj,

(Ein gel<3, an bem (td? alle 93li$e fpalten;

Sann mag bein $ranj üerroelfen, mögen bleid?

ßranfbeit unb Sllter bir bie Stirne falten:

Sann bift ber Sflittelpunft bu beiner SBelt,

Ser ßreiä, au3 bem bie greubeftrablen quitlen,

Unb tt>a$ fo frifö ber $Bäd?e Ufer fcbmellt,

2Bte follte feinen S3orn e3 ni*t erfüllen!



Cetjte ©oben.

Steigt mir in biefem fremben Sanbe

2)ie aübefannte Stfacbt empor,

Älatfcfct e§ wie §ufe3fa)lag Dom Stranbe,

S^ottt fid? bie Dämmerung ^eroor,

©leid^ Staubeäwolfen mir entgegen

SBon meinem lieben ftarfen 9Zorb,

Unb ffl&F id? meine Coden regen

$er Suft gebeimni^oüeS SBort —

Sann ift e§ mir, ate bör* id? retten

Unb flirren unb entgegen$tebn

2Jtein SBaterlanb t>on allen Seiten,

Unb feine ßüffe füll' id> glür>n

;

$ann wirb beS SBinbeä letfeS UThmfeln

2Jlir $u öerroorrnen Stimmen balb,

Unb jebe fdjwadje gorm im Sunfeln

3ur ttefoertrauteften ©eftalt.

Unb meine Slrme mufj id> ftredfen,

Wlub Jtaffe, Äüffe bauten aus,

2Bie fie bie Seiber tonnten werfen,

$ie mobernben, im grünen £au3;

SJtufj jeben 2Batbe§toi^fel grüben,

Unb jebe §aib' unb jeben SBacb,

Unb aüe tropfen, bie ba fliegen,

Unb jebe» §älm$en, ba3 nod? wa#.

2)u, <Baterbau3, mit beinen Stürmen,
SSom füllen 2Beir)er eingewiegt,

2Do id? in meines Sebent Stürmen
So oft erlegen unb geftegt; —
3br breiten, laubgewölbten fallen,

2)ie jung unb fröblta) mia? gefebn,
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2öo enrig meine Seufjer wallen

Unb meinet gufje3 Spuren fte&n.

2)u feuchter 2öinb uon meinen Ratten,

5)er tute oerfdjamte ßlage meint,

2)u Sonnenftrafyl, ber fo betreiben

2luf i&re Kräuter nieberfäeint ;
—

©leife, bie mid? fortgetragen,

3&r Slugen, bie mir naajgebltntt,

3&r fersen, bie mir naajgefd&lagen,

3&r §dnbe, bie mir naa?getmnft.

Unb ©rii&e, ©rüfje, Sacfr, wo nimmer
$ie treufte Seele mein »ergibt

Unb je$t bei i&reS Samtens Stimmer
gür mid? ben Hbenbfegen liegt,

2öo bei be§ §afme3 erftem ßräfjen

Sie matt bie graue SBimper [treibt

Unb einmal noa? »or Sd&lafenge&en

2ln mein tterlafmeS fiager fajleic&t.

3* mb'dpt' eudfc Sllle an mid? fd&liefjen,

3« W eudf> 2lüe um mia? &er;

3* möa?te mtd& in eud& ergiefjen,

©leidj fiebern S3a*e in baS 9tteer.

0 wüßtet tyx, mie franf gerötet,

2öie fieberhaft ein Steter brennt,

2Bo feine Seele für un£ betet,

Unb deiner unfre lobten fennt!

t>. $rofle.$üU$off, ©tfammelte ©Triften. I. 23
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^oppefflängcr.
1

'£ mar eine 9iad)t, oom Xfyaue iradbgefüftt,

Sasg Sunfel füblt' id) fü^l tüte garten IRegen

2ln meine 2öange gleiten. $a$ ©erüft

2>e3 SBorbangS fcbien ficb fcfyaufelnb ju bemegen,

'3 mar eine 9?ad?t, mo man am ÜJtorgen benft:

SBarb Safein jefct bir, ober bort gefcfecnft?

ÜJlir mar fo n?oJ>I unb feberleidjt ju 9Jtutb,

60 faomimmenb nun bie ©imper \)alb gefdjloffen;

SBerlorne §unfen jucften burd) mein SBlut,

SBon fernen £auten mäbnt' id? midb umfloffen;

'3 mar eine •ifladjt, mo man am üftorgen fragt:

,§at'3 bamalS, ober bat e3 jefct getagt?

Unb immer fallet rcarb ber füfec ßlang,

3)a3 liebe Saasen, e<§ begann ju fdjmimmen

Wie Silber Don Saguerre bie 35ed' entlang,

©leid? geuerroürmern fab id? klugen glimmen,

2)ann mürben feudjt fte, blau unb linb,

Unb mir ju Süfjen fafj ein fd?öne3 $inb.

SaS fab ju mir empor, fo ernft gefpannt,

%U quelle ibm bie Seele au3 ben ^liefen,

S3alb fdjlofj e3, fcbmerjlid? judenb, feine $anb,

23alb fcbüttelt' e3 fte funfelnb *or Gntjücfen,

Unb bora^enb, bord?enb flomm e3 fad?t tyran

3u meiner Sd?ulter — unb mo blieb e3 bann? —

t Xie Strohe 3 unb 4 btefeS ©ebtc&t8 finb eine faft toörtltcfce

SSBieberbotung toon Stropb« 10 unb 11 be3 ©ebiajt«: „$ura}toaa)tc 9iaa)t,"

in ber tuet- mitgeteilten jebenfaüi fpäteren Umgeftaltung beffelben, bag

bie „Seiten Öaben, $annooer 1860," nur im erften ©ntrourf brauten.

$ie SHdjterin febeint banaa) bie« „Doppelgänger" überfa)rtebene ®ebi$t

baben bernia)ten su wollen; ber Herausgeber fonnte fi$ ieboa; nia)t ent*

f$Ue|en, e3 ju unterbriideit.
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0 roiiren'3 ©eifterftimmen au3 ber 8uft,

3)tC ft$ feie 93ogclsroit)d}ern um micb reiben!

2öoY ©rabesbrobem nur ber leifc 2)uft,

$er micb umfeufjte aus uerfcbollnen Reiten

!

$ocb nur mein §erj ift eure fülle ©ruft,

Unb meine .§eii'gen, meine einft ©etoeifcten,

Sie (eben alle, roanbeln alljumal —
SBiefleicbt sunt Segen ftcb, boeb mir jur dual.

> §m ^>rafe.

Sü&e 9to&, füfeer Taumel im ©ra£,
$on be§ ßrauteä 2lrom umbauet,
Siefe glut, tief, tieftrunfne giut,

SBenn bie ©olf am Slaure üerrauajt,

2Benn auf3 mübe, febroimmenbe §aupt

SüfieS Saasen gaufeit l^erab,

Siebe Stimme fäufelt unb treiuft

2Die bie Sinbenblütb' auf ein ©rab.

SBenn im 93ufen bie lobten bann,

3ebe Seicbe ftcb ftredft unb regt,

Seife, reife ben Obern $ief)t,

$ie gefölo&ne SBimper bemegt,

£obte Sieb', tobte 2uft, tobte Seit,

211T bie Scbäfe, im Scbutt oermü^lt,

Sieb berühren mit febüebternem $lang

©leict) ben ©löcfdjen, Dorn SBinbe umfpielt.

Stunben, flüchtiger ibr al3 ber $uf$

@ine3 Strafte auf ber trauernben See,

2113 be§ jiebenben Bogels Sieb,

5)a3 mir nieber^erft au£ berv£öh\
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2113 be3 fd)illernben ßäferä SBUfe,

2Benn ben Sonnenpfab er burd?eilt,

2tl3 ber flüd?t*ge 2)rud einer §anb,

Sie gutn legten ÜMe verweilt.

Semjoa?, §immel, immer mir nur,

SDiefeö (Sine nur: für ba3 Sieb

3ebe3 freien 2}ogeU im 93lau

(Sine Seele, bie mit tym 3teljt,

•Jtur für jeben färglidfcen Strahl

SUteinen farbigfd)illernben Saum,

3eber warmen $anb meinen Srutf

Unb für jebe3 @lü<f einen Sraum.

pie &ofem.

§ätt' tä? bid? nid)t als fü^eS Äinb gefannt,

SDlit beinern Serapfe in ben flaren 23liden,

Sid? nid&t geleitet in ber 2Jtärd)en £anb,

©efüfclt ber flehten £anbe jitternb Srücfen:

34 würbe jefct bid? mit Skfyagen fefyen,

$u warft mir eine fyübfd)e, braue grau,

3)oa} a$, nun mu(j id) unter beiner S3rau,

2Hufc ftetg naa? bem entflognen ßngel fpö^en.

Unb bu, mit beinern 2Bort, bebaut unb breit,

Sem flugen Säcfceln unb ber Stinte galten,

Sprint bir fein armer Sraum üon jener Seit,

2öo beine ©lut bie gelfen wollte fpalten?

©in braoer Bürger bift bu, fcod? §u el?ren,

©in wahrer £ero3 auf ber ÜJtittelba&n

,

$od), o mein glammenmirbel, mein SBulfan,

2ld), bafj bie Serge 9Jtaufe nur gebären.
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2Be& ifym, ber lebt in be£ Vergangnen Sdjau,

Um bleibe 53ilber wirbt, oerfebmommne £öne!

9W$t roa3 gebrodjen, madjt ba3 §aar ibm grau,

2Ba3 3:ob gefnidt in feiner fü&en Scböne,

$od? fte, bie SJlonumente obne lobten,

$te roanbernben ©ebilbe obne SBIut,

Sie, feine Stempel oI?ne Opferglut

Unb feine §aine obne grüfclingäboten

!

'S gibt eine Sage au3 bem Orient

9Son Sßeifen, tobter 2ftaffe gormen gebenb,

©eliebte gormen, bie bie Setynfud?t fennt,

Unb mit bem 3auberroorte fte belebenb;

2)er ©olem raanbelt mit befanntem Stritte,

@r fpriebt, er lädjelt mit befanntem §aua?,

Slüein e3 ift fein Strahl in feinem 2lug\

@* fölflgt fein £erj in feinet <8ufen3 Sflitte.

Unb wie fid? alte £ieb' i&m unterjocht,

@r baud?t fte an mit ber SSermefung Sd?reden,

2Bie angftooll bie ßrinnrung ruft unb po$t,

@£ ift in ibm fein Scblafenber ju roeden.

Unb tief gebrochen ftebt bie $reue febttrinben,

2öa3 fte fo lang unb heilig bat beroabrt,

3öa3 ni*t be3 SebenS, ni*t be3 Sobeg 2lrt,

9tt<fct fcter unb niefet im §immel ift gu finben.

0 fniee ftill an beiner lobten ©ruft,

2)ort magft bu milbe, fromme frönen meinen,

3Jlit ibrem Obern fäufelt bir bie Suft,

üJlit ibrem 2lntli$ roirb ber 2Ronb bir fdjeinen,

$ein fmb fte, bein, wie mit gebrochen Slugen,

2Bie bein fte waren mit bem legten 93licf;

2)od? fliege oor ben ©olem, flieb jurüd,

2)ie beine Sfyränen falt mie ©letfdjer faugen.
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2Bie mar mein Safein abgefcbloffen

,

2tt§ icb im grünumbegten £au§
$ura? Sercbenfcblag unb gia^tenfproffen

9?ocb träumt' in ben ^inau^!

2113 feinen 33Iitf icb nocb erfannte,

3U§ ben be3 StrableS burdjS @e3iüetg

,

$ie gelfen meine 23rüber nannte,

Scbmefter mein Spiegelbilb im Seid?

!

!Rid^t rebe icb oon jenen 3a&ren >

S)ie bämmernb un3 bie ßinbbett beut,

9iein, fo üerbammert unb ^erfahren

2öar meine ganje 3ugenb$eit!

fab icb freunblicbe ©eftalten

2lm $ori$ont borüberfliebn

;

34 fonnte beifje §anbe balten

Unb feetfee Sippen an micb jie^n;

3a? borte ibreS ©rufceS Soeben,

3br leifeS SBilpern um mein §au*
Unb fanbte fcbttrimmenb, balbgebrocben,

9tur einen Seufaer b^lb binauS.

3* füllte ibre§ §aucbe3 gacbeln

Unb mar bocb feine Slurne füfj;

34 fab ber Siebe (Engel lacbeln,

Unb ^atte bocb fein $arabie3.

OJlir mar, als babe in ben -Koten

Sieb jeber £ou an mieb Derroirrt,

Sieb jebe §anb, bie mir geboten,

3m Sunfel rounberlicb bertrrt.
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$erfa)lof|en blieb ia?, eingefa?Ioffen

3»n meiner träume 3aubertburm,

2)ie 53lifce roaren mir ©enoffcn

Unb Siebeeftimme mir ber Sturm.

5)em 2Salb lieg ia? ein Sieb erfcfeaüen,

2öie nie »or einem s
J)ienfd)enol)r,

Unb meine 5tt>räne liefe icb fallen,

Sie fceifje, in ben Blumenflor.

Unb alle $fabe mufet' ia? fragen:

ßennt SBögel \\)t unb Strafen au*?

$od? feinen: roo&tn magft bu tragen,

93on meinem Obern fd?roült bein §aud??

2Bie ift baS anberä nun getoorben,

Seit i$ in« Stuge bir geblitft;

2Bie ift nun jeber SBelle Sorben

(Sin ÜKenfd&enbilbnife eingebrüdt!

2Bie füt>r id> allen tt^armen §anben

9hm il?re leifen $ulfe naa),

Unb jebem Sölicf fein fcfceueä SBenben

Unb jeber ferneren 93ruft ifer 2ld?.

Unb alle ^ßfabe mbd)t' id> fragen:

2öo jiefjt i(?r (n'n, tuo ift ba3 §au$,

3n bem lebenb'ge ^erjen fdjlagen,

fiebenb'ger Ooem fa^millt fcinauS?

(Sntjünben möa^t' idj alle ^erjen

Unb rufen jebem müben Sein:

Stuf ift mein $arabie3 im §erjen,

3iefct m* f 2lüe nun binein!
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pfiffe §rö|je.

34 tfage nidjt ben 2ftann, ber fdüt

(Sin 9ftarfftein bem erkämpften Sanb,

3)er feines 64id(atö SBecfcer fylft,

3&n mifäVnb mit entfdjlofiner §anb,

3(m, ber entgegentritt bem Sturm
Unb roeifj, bafi er bte (Sid)e bridjt;

2Ber mar fo retd> nrie ©ö$ im Sfjurm,

2Bie 2Roru§ öor bem 93lutgeri<r/t?

34 flage nidjt ben ÜJknn, ber ftirbt,

33on 2öelt unb eigner ©lut Derjebrt

,

3(?n, bem be3 §alme§ gruäjt öerbirbt

Unb ben be§ Rimmels Hftanna n%t;
(Eorreggio nid&t, ber fte<$ unb falb

2)ie Äupfer^eüer &eimgebrad?t,

(Ser&anteS, ber »erhungert r>alb

Ob feines $anfa «nod? gelabt.

Sie ftnb be§ UnglütfS gürften, ftnb

$ie 9Jtäa)tigen im toeiten 93lau,

Sie füllen, bafe i&r Obern rinnt

(Sntjünbenb um ber (Srbe 93au,

$afi nur au3 bunfler 6d?oüe gern

Unb freubig fa^tejjt ber (Srnte Äraft,

Unb bafj jerfallen mufe ber $ern,

Soll ftrecfen fta) *er $alme ©c&aft

3&n flag' id), beffen Siebe grofj

Unb beffen ©abe arm unb fleht,

2)en, wie bie ©lut baS bürre ÜDiooS,

Sengt jener Straelen 2öiberfd?ein;
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3(m, ber be3 gunfenS Srren . fü^lt

SBerjefjrenb in ber 2lbern Sau,
Unb ben bie ©eile bann üerfpüfylt,

Gin 2lf$enr;äuflein, farg unb grau.

0, eure Sohl ift Segton!

3tn* «&albgefegneten, roo f#eu

3n3 §erj ber ©emu3 gefloljn

Unb bbe liefe bie 9tyantajei;

3&r, bie \\)x möchtet flügellos

(Sua? fa>ingen mit be$ 6er;nen£ £au<$,

Unb nieber an ber Grbe Sd?oofj

Sinft, rote ein franfer Sftebelraud?.

9?td?t Hag' iä) eu$, roeil it;r gering,

iftid&t roeil i&r ärmlidj unb oerftegt;

3$ toeifj e3, bafj ber Sauberring

@u$ unberoufet am ginger liegt;

0 tfcr feib reid) unb roi&t e3 nia?t,

$enn rcidr) ift nur ber träume Sanb;
0 if>r feib ftarf unb roi&t e<§ nid?t,

$enn ftarf ift nur ber Siebe 93anb.

SBenn i^r am leeren $ult eu$ neigt

Unb an ber öben Staffelei,

Um eud? be3 §immel3 Obern fteigt

Unb in eud> ber Seflemmung Sd?rei;

Söenn jitternb nad& bem Qbeal

3f)r eure fcetjjen 2lrme ftrerft,

Unb faum fürs näd?fte #ummermar/l
$en £alm bie näcfefte gurdfce redt —
2>ann feib ifjr mefcr al£ ber $oet,

$er feines §er$en3 $lut »erlauft,

Wle\)x al§ ber ßünftler, ber fo fpät

3ur §eil'gen bie £etäre tauft;
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2öa§ ibr* üerfebroeigt, ift lieblkber,

211$ je be3 $id)ter3 Stirn gefrönt,

2öa3 il>r begrabt, ift ^eiliger

,

2113 §arb' unb $infel je uerfebönt.

9Jtir gab ftatur ein fübne£ §er3,

34 fenfe nidjt fo leidet ben 93litf;

3Jli(fc brüdft nidjt ©röjie mebertoäri*;?

,

drängt feine frembe £anb 3urücf;

9lie l)at be£ SRubmeS Strablenfranj

2In frember Stinte mid? gegrämt;

2)oa} bor fo füllen 23ltcfc3 ©lanj

§ab* i<b mid) b"^ertmat gefebämt.

Sßeinenbe Oueücn, mo fid> rollt

$a3 Sonnenbilb im 2Beüenbann,

©lübenbe Stufen, roo ba3 ©olb

9ftd?t au§ ber Sa) lade bred?en fann,

3<b Hag' um eueb, meil ibr betrübt,

3öeil eud? ba3 $er3 üon ^brauen fd)nrillt,

Unroiffenb Sel'ge, roeil ibr liebt

Unb groeifelt an ber ©ottbeit SBitb.

Gebötet euren ftiüen Sdjafc,

£a&t uns ba3 fonnenöbe 2anb!

£afet un3 ben freien Söübnenplajj

Unb fterbt im 2Binfel unbefannt;

Gtnft nrifit ibr, mal in eud) gelebt,

Unb roa£ in 2)em, ber eud) geböbnt;

ßinft, menn ber Strablengott fia? bebt

Unb menn bie 9ftemnon3faule tönt.
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©rün ift bie glur, ber $tmmel blau,

$od) taufcnb garben fpielt ber $fwu;

GS fcofft bie (Srbe big jum ©rabe,

©eftäfn-ung fiel bem Gimmel gu;

Unb fprid?, mag ift benn beine ©abe,

©emütfj, ber Seele 3ri3 bu?

2)u tropfen 2Bolfentf>au , ber fta?

3n unfrer Säjolle $oren fcfylid?,

2)a(j er bem §tmmel fte geroöfme

2ln feinem lieblirftften ©ebidjt,

S)u trbifd? heilig mie bie $l?rane

Unb fcimmlifd? heilig rote baS Stdbt.

Gin tropfen nur, ein Söteberfcfeein,

2)od> ade Söunber faugenb ein,

Ob Sßerle, bid? am blatte roiegenb

Unb fpielenb um ber 2öiege gufc,

Ob füjjer Sraum, im ©rafe liegenb

Unb lädfoelnb bei be3 §alme3 ©rufe.

0 ßrb' unb §immel lädjeln au*,

2öenn bu, geroetft Dom 2Jlorgen&aud?

,

©leid) einem ßinbe fcebft ben meinen

$erfd)ämten 9Jtonbe£btitf jum Sag,

Grfyarrenb, roa3 bte §anb be3 $etd?en

$on ©lanj unb $uft bir geben mag.

fiädjle nur, läcfcle für unb für,

2)e3 $inbe3 SHeiajtljum rotrb audj bir;

S)tt roirb be£ 3roeige§ 93latt jur §alle

,

3um Sammet bir be3 2Jtoofe3 SHiefe,

Opale, funfelnbe 2ftetafle

9B&fd>t 9Ruf*elf*erbe bir unb £ie$.
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$e3 fvanfcn 93latte§ röt^lic^ ©rün

2)rücft auf bie Stirn bir ben SRubin,

2fttt (SfyrpfolitfceS golbnen fjlittern

Sdmiücft beinen Spiegel ßraut unb ©ra3,

Unb jelbft be£ bürren SaubeS 3ittern

Sä}enft bir ben bräunlia>n $opa£.

Unb gar, trenn Iofcb baä SonnenItä)t

Unb um bein eigenfte§ ©ebid)t

SRorgana beineä SeeeS gaufeit,

(Sin Sraum öon £id?t um beinen 93aü

Unb jarte Sajattenbilber träufelt,

©efangne ©eifter im ärrrftall:

3>ann fdt>läfft bu, fd?läfft in eigner £aft,

Säfct malten bie verborgne Äraft,

3Ba§ nidjt bem Gimmel, nid&t ber (Erben,

2Ba3 b einer Sdjöpfung nur bett>u|jt,

2Ba3 nie geroefen, nie roirb roerben,

2)ie Gmbr&one beiner ©ruft.

0 lädjle, träume immer ju,

3ri3 ber Seele, tropfen bu!

$en Söalb lafj rauften, im ©eroimmel

(Sntfunfeln lag ber Sterne föeirm;

$u r;aft bie ßrbe, fyaft ben Gimmel

Unb beine ©eifter obenbrein.

J)ie tobte JieraV.

34 ftanb an beineä 2anbe§ ©rän§en,

9Cn beinern grünen Saatenroalb,

Unb auf be3 erften Strar;Ie3 ©längen

3ft bein ©efang r,erabgeroaUt.
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Ser 6onne fd^mirrteft bu entgegen,

2Bte eine Wlüdt nad? bem £id?t,

Sein Sieb mar tme ein 53(ütbenregen

,

Sein glügelfa?lag tt>ie ein @ebi*t.

Sa mar e3 mir, als muffe ringen

3$ felber naa? bem jungen $ag,

2113 boraV id? meinem eignen Singen
itnb meinem eignen glügelfdjlag;

Sie Sonne fprü&te glitye gunfen,

3n 8'lammen brannte mein ®eft$t,

34 felber taumelte rote trunfen,

2Bie eine Winde na* bem J»*t

Sa plöfytid) fanf unb fanf e3 nieber,

©leid? tobter $oble in bie Saat,

9lod) gurten fab id? fleine ©lieber

Unb bin erfa^rocfen bann genabt;

Sein le^teS Sieb, e§ toar oerflungen,

Su lagft, ein armer falter föeft,

Hm Strabl oerflattert unb oerfungen

93ei beinern fjalbgebauten SReft.

34 möd?te frönen um bid? meinen,

2öie fte ba3 2öeb öom ©erjen brängt,

Senn aud? mein fieben tüirb üerfcfceinen,

34 WS/ uerfungen unb aerfengt;

Sann bu, mein £etb, ibr armen 9lefte!

Sann nur ein ©rab auf grüner glur,

Unb nafj nur, nab bei meinem SRefte,

3n meiner ftillen §eimat nur!
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Stüter ber cSinbe.

(5$ mar an einem borgen,

$ie Sögletn fangen füg,

Unb überm $aine wallte

£a$ fd>önfte 93tument)liefe.

$a3 «örnlein mir jur Seite

Sprad? leife, leife fort,

Ü)Ut l?albgefd?lofjnen 2(iigen

Sajj id? unb laufdfcte bort.

3$ fafj bie Sd?metterlinge

Sieb jagen burd? ba3 £id?t,

Unb ber Sibelle IJlüget

2Kir gittern am ©efufet.

Still fafe id? mie geftorben

Unb liefe mir mollig fein,

Wlid) mit ben Sölütfjenflotfen

33om Sinbensmeig beftreun.

HJlein Si& mar biebt am ffiege,

3d? fonnte rufyig fpalm;

2)od? mid?, »erfüllt vom Strauße,

Wlid) tat man nid?t gefefcn;
vIÖenn fnarrenb ©agen rollten,

Dann brang ju mir ber Staub,

Unb menn bie SSoglein feüpften,

£ann gitterte ba3 Saub.

Unb nalje mir am £ange

'ne alte 53ud?e ftanb,

Um bie ber ernfte ßppid)

Sid? \)oi) unb ^ö^er manb.

Sein büftreä ©rün umranfte

9iod? mannen franfen



Qrtjte Oobcn.

$ocb bie gefunben fpieltcn

2Sie boppelt grün unb retd>.

(§3 war im 2Jlaienmonbe,

$ie Blätter atfaSgart;

Sie l?a)t bu, alter Änabe,

60 frifd&e» $erj bewabrt?

iUuf einer Seite tbränenb

Unb auf ber anbern liefet,

3eigft bu auf grüner 6ättfe

(Sin 3ami£angeftdbt.

Sa ba*f icb eine<S greunbeS,

Seji Coden grau unb linb,

(Hn warmeä 2öracf fein Körper

Unb ad?, fein §erj ein ßinb;

3Dli<fe bünft, i* fab it)n neigen

OKU tränen auf ein ®rab
Unb wieber Blumen ftreuen

3n eine 2Bieg' berab.

Sa werften föinberglotfen

2Nid? aus ben s$bantafein;

Gin trüber StaubeSwirbel

Srang bura)3 ©ebüfd? beiein,

Unb mit ©efa^rei unb Scbelten

ftifj einen Gpbeuftab

Ser Sreiberfnecbt öom Zäunte
Unb trieb fein Sieb bergab.

2Jttr war, ate ob gefa?äbigt

©in frommes Seben fei;

Sod? bord?, wag trabt fo nedenb

So brall unb fnapp beibei?

$a3 Ransel auf bem dürfen,

Sarett im Monben «gaar,
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ßommt ein Stubent gepfiffen,

(Sin luftiger 8d>olar.

„0 pescator deir ondeu

gellt mir bidfyt am Oljr;

ftun ftefyt er an ber Söudje,

(5r fcebt ben 2lrm empor.

Verbrämt fein fötaftte* ä&pplein

mit Sinbe^roeigeS 3ier,

Unb pfeifenb trägt er meiter

Sein flatternbeS 3imier.

©lue! auf, mein frifa?er Junge,

@ott geb' bir Suft unb föaum!

2Bie gern bie luft'ge flagge

$ir gibt ber fyeitre 93aum;

Gr ift fein fdjlimmer Sllter,

$em in uerborrter S5ruft

$a» §erj toor Slerger 5ittert

Ob fd?mucfer Sugenb £uft.

2)o$ ftill, ma§ nafjt fia? mieber?

(Ein Ruften furj unb fyofyl,

(S3 fa?lürft ben Singer nieber,

21* ©ott, id? fenn' bi<$ mofjl!

(*3 ift ber 93ud?e 3roiümg,

ÜJtein alter, franfer 3reunb,

Huf beffen §aupt fo flammenb

3>ie SKaienfonne fd^eint.

9hm ftefjt er an bem Raunte,

fingt unterm 3*lt InnauS,

2Bie riedjt er fo befjagliä)

En feinem $8eild?enftraufj.

9iun fudjt er an ber föinbe,

Gr manbelt um unb um
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Unb lächelt ganj tterftofylen

Unb blieft öerfa)üd?tert um.

$ort fa?au' id& tiefe SRiffe

Unb backte, grofteSfpalt;

S)odj roären'3 9]amen3$üge

,

$ann ftnb fte abam^alt;

9tun fd&Iägt er einen Sfagel,

6t fyängt fein ^änjd?en auf,

Wiä) bünft, i* feb' erröten

3&n an bie 6tirn hinauf.

0 fönnteft bu mtd? afcnen,

9ftein grauer 2pjia§,

3n beinern ganzen fieben

SBärft bu nia)t toieber Ma&.

©od? mer bein fpotten fönnte,

S)u £erj Doli $inbe3ftnn,

3)a3 roär geroifj lein 9ftäbd?en

Unb feine 2)icfcterin.

'gScine £feefieupferbe , bie ^fjrcn.

0 bie ©eaölferung überaü!

0 unfre gefegneten Seiten!

3n föofcpaläften unb 2Kenf*enftaü

2Bie gloden fteljt man e3 gleiten;

SSon öettlern roimmelt ba3 gan$e fianb,

9Son $ünftlergeftnbel bie @rbe,

2)od? feine Stace nafym überfyanb,

2öie jene ber Stedenpferbe.

2)er Gine reitet ben 3erncboa\

2>er SInbre, §immel! ben ©oetfce,

0. 3)toflc.^üt8^off, ©efatnmeUe ©Triften. I. 24
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Unb Scner fprengt über Stein unb Stocf

2Iuf einer alten 9Jlu3fete.

Gin Sonnenbäder rutfa?t Stefer mit

Sluf fyo<$getriebnem $olale,

Unb Sener madjt ben befcenfliajen SHttt

2luf einem eleftrifäjen 2late.

$a§ mar oor Sexten ein anbere» 2)ing:

ßam mal 'ne 2Röt>e geflogen,

ging (Siner im glor ben Schmetterling,

Sanier ^dtf man bie ©loden gebogen,

Unb wer ttom $egafu8 nur geträumt,

2)ef> ftaunten greunb' unb SBermanbte;

Sefet fte&t im ftarrenftalle gebäumt

gür Seben bie ^ojinante.

Steine Stedfenpferbe fmb glatt unb runb,

Sinb blanf gefütterte Schimmel,

3&r £rab ein gluftern oon grauenmunb,

3&r Söie^ern ein $arte3 ©ebimmel.

2>ort fprangen fte an ber Songe hinauf,

3Jleine Silbergrauen unb gafylen,

Se*3 Äreujer Sem, ber fit lobt ju §auS,

Unb jwölf, ber fie lobt in Sournalen!

per pikier.

3^r, bie beim froren 9Jcat>le lad&t,

(Sud? eure Sölumen jiefet in Sterben

Unb, wa§ an ©ut eu$ jugebacbt,

(Sudf) wo^lbe^agli* laßt »ererben,

3^r ftarrt bem Stüter ins ©efidfrt,

SSermunbert, bafj er föofen bricht

33on $tfteln, aus bem üuell ber Slugen

ßoralT unb ^ßerle meifj &u faugen;
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$afe er bcn 3Jltfc fycrnieberlangt,

Um feine Sampe 311 ent$ünben,

3m SBettertoben, menn eudj bangt,

3>en regten Obern roeifj ju finben:

3t)r ftant iljn an mit falbem 9?eib,

$en ©eifte£s(Sröfu3 feiner 3cit

,

Unb reifet e£ nidjt, mit melden dualen

(fr feine Sd?äfce mufe bejahen.

Sßift nkfct, ba& ifm, 93erbammteu gleid),

9?ur reinem geuer fann ernähren,

•Nur ber burd)ftürmten Söolfe dteid)

$en £eben3obem fann gewähren;

2>af3, mo ba§ $aupt i(>m ftnnenb fyängt,

Sid? blutig ifcm bie $f>räne brangt,

SRur in be3 fdjärfften 2)orne3 Spalten

Sid? feine 23lume fann entfalten.

steint ir;r, ba§ Söetter §ünbe nia?t?

TOeint i!?r, ber Sturm erf*üttre nicfet?

2fleint if>r, bie Sfcräne brenne ni*t?

9fteint ifyr, bie dornen ftedjen ni$t?

3a, eine £amp' r;at er entfac&t,

$ie nur ba3 üftarf ifjm fteben madjt;

3a, perlen ftfdjt er unb 3"^^c
/

2)ie foften ni$t3 — al3 feine Seele.

'gJütdj ein ^äcruf.

$ie 2lbenbrötr;e roar 3erfloffen,

2öir ftanben an be3 2öeir)er^ SRanb,

Unb id? fcielt meine §anb gefcfcloffen

Um il?re fleine falte $anb.
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„So muffen roir beim roirfti* fdbeiben?

3)a3 Sdütffal roürfelt mit un3 Reiben

,

W\x ftnb roie fcerrenlofeS fianb.

„$on feinet #erbe3 $flid?t gebunben,

üDteint 3eber nur, roir feien, grab

gut fein SBebütfnij} nur erfunben,

$a$ t)ütfbereite fünfte föab.

2Ba3 fyilft e£ unä, bafj frei roir fte&en,

Huf feines 2Jlenf*en §änbe fet)en?

3Jtan seidr)net bennoa? un§ ben $fab.

„2öo biä)t bie 93aume fi$ fcerjroeigen

Unb um ben fdjlanfen Stamm t;inab

Sid? taufenb Sftadjbaräfte neigen,

S)a fdjreitet fdweü ber Söanberftab.

2)oä) brüben fiel) bie einjle Sinbe,

©in 3^cr fd&rcibt in it)re SHinbe,

Unb S^bcr bricht ein groeiglein ab.

„0 tyittett roir nur 2Rutr;, ju »alten

$er ©aben, bie ba3 ©lud befdfcert!

2Ber bürft' un3 r)inbern? roer unä galten?

2Ber fümmern un3 ben eignen §erb?

2öir leiben naä? bem alten IRed&te,

$af$, roer fta) felber maä)t jutn Änectjte,

9ttd?t ift ber golbnen grei&eit roertr;.

,,3iet) r)in, roie bu berufen roorben,

3n ber Gampagna ©lut unb Scfcroeifj,

Unb 1$ roill jie&n nad? meinem Horben,

3u fielen unter Sdmee unb Gis.

9Ud?t roürbig finb roir befjrer Sage,

S)enn roer nidfct tampfen mag, ber trage,

2)ulbe, roer nict)t $u r;anbeln roeifj."

Digitized by Google



fefcte ©oben

So warb an 2Beif?er3 Dianb gefprodjen,

3m Sorne f)db unb fcalb in $ein;

2Bir Ratten gern ben Stab gebrochen

Ob all ben fleinen £prannein.

Unb al3 bie OSegenroolfen ftiegen,

$a bahnten mir erft mit Vergnügen
UnS in ben Slerger red&t hinein.

So lang bie Kröpfen einjeln fielen,

Söar'S s
J?apl?tf)aöl in unfern irufc;

2(u4 einä oon be3 ®efiide3 Spielen,

3um Stäben umS unb deinem nufc!

2)o* als ber Gimmel Sd?lofeen ftreute,

2)a matten wie anbre Seute

Unb fugten auä) ber fitnbe Sdjufc.

3ort ftanb ein £äuflein bi*t beiiammen,

Sta? fcfeauernb unterm Slätterbaa?

;

2)ie 2Bolfe surfte Sa>mefelflammen

Unb jagte 3Regenftriemen na*.

2öir &örten'3 auf ben 93fättern fpringen,

3ebod? fein Kröpfen fonnte bringen

3n unfer laubige^ ©ematö.

Sürma^r ein arme£ §äuflein mar e$,

2öa3 Ijier bem Söetterfturm entrann;

(Ein hagrer 3ub geblei^ten £aare§,

2Jlit feinem §unb ein Hinter 2flann,

Gin Sajulabjunft im magren gracfe

Unb bann mit feinem 93ettelfaa*e

2>er Heine fcinfenbe 3ofcann.

Unb 2ltte fa&n bei jebem Sto&e

93e&agti$ an ben Stamm hinauf,

dürften bie 23ünbel$en im Sdboo&e

Unb brängten läcfeefnb fta? jufcauf;
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$enn mie fo bobl« f^(ug ber JRe^cn,

60 breiter roarf bem Sturm entgegen

$er 33aum bie grünen Schirme auf.

2Bie fämpfte er mit allen ©Hebern

,

Su filmen, was ftd? ibm vertraut!

2Bte freubig raufet er, ju ermiebern

2)cn ©Tauben , ber auf ifm gebaut!

3d? füblte feltfam midb befangen;

«öcfcbämt, mit bocberglübten Söangen,

§ab' in bie Ärone id? geflaut

2)e3 SaumS, ber, feines 9ftenf<ben ©igen

Verloren in ber §aibe ftanb,

91icbt grüßte trug in feinen Steigen,

9tia?t üRabrung für beS §erbeS 93ranb;

$er nur auf ©otteS SBtnf entfproffen

$em fremben Raupte uim ©enoffen,

2)em SBanbrer in ber Steppe Sanb.

3ur greunbin fab id?, fte berüber,

2Btr bauten ©leicbeS mobl medeicbt,

S)enn ibre Lienen roaren trüber

Unb ibre lieben 2lugen feud?t.

$o<b baben mir fein 5Öort gefprodben,

3Som 93aum ein 3^eiglein nur gebrodjen

Unb ftill bie §änbe unS gereift.

1.

Sie ftebn öor beinern 3Mtb unb fcbauen

3n bein üerfcbleiert 2lugenlia}t,

Sie prüfen Sippe, $inn unb S3rauen

Unb fagen bann: „bu fei'ft eS nicbt;
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3u flar bie <^tirn, ^u »oll bic 2Bange,

3u üppig in ber Soden £ange,

(Sin liebli* frembeS 2lngeficr,t."

0 müßten fte e§, tote ein treues

©emütfc bie fleinften 3üge l?egt,

©in 3"^n nur, ein flüdjtig fd)eue§,

2H§ Äleinob in bie Seele legt;

2Bie nur ein Söort, mit gleichem Klange

©elj>auä)t, bem geinbe felbft ba£ bange,

23eroegte §erj entgegen trägt —

Sie Würben beffer midj begreifen,

Selm beiner Soden bunflen §ag

Sie mid? mit (eifern Singer ftreifen,

2113 Iüft' id? fie bem jungen Sag;

2)en glor mid) breiten bid?t unb bidjter,

3)af$ beiner 2lugen jartc Starter

lein Sonnenftaub »erleben mag.

2Ba3 fremb, balnn nriK id? nid>t flauen,

3d? mü nidfct nriffen, roo fte brennt,

Ob an ber £ipp', ob an ben 93rauen,

Sie flamme, bie bein £erj nidjt fennt;

3$ miH nur fe&n in beine Slugen,

2)en einen reinen 93lid nur faugen,

$er leife meinen tarnen nennt.

3(m, ber roie Sieker midj umfloffen,

2tl§ in ber ernften Slbenbjeit

2öir fafcen §anb in £anb gefä)loffen

Unb bauten £ob unb ßmigfeit;

31m, ber ftd) üon ber Sonne Sdpnrinben

§eilig getoenbet, miä) $u finben,

Unb lädjelnb fprad?: i$ bin bereit.



376 Sefcte ©a^n.

2.
•

Unb mär' e£ roa&r au4, bafj bcr Saljrc
s$flug

$ir 3ur4en in bie flare Stirn getrieben,

ftiett fo elafHfö beiner Sippen 3"9
3kjei4ne mefcr bein 3ürnen unb bein Sieben,

2Benn bitter au4 bie $ülle bi4 umf4lingt,

2>ur4 bie ber Strahl, ber gottbefeelte, bringt:

9Jlir bift bie immer ©lei4e bu geblieben.

SBenn minber ftolj unb ebel bie ©eftalt,

34 toeifj in ifor bie ungebeugte Seele;

2Benn eä hrie !RebeI beinen 93lid umroaüt,

34 toeife e*, ba& bie Söolfe ©luten W*\
Unb beiner meinen Stimme tiefrer ßlang,

SBevfjaüenb, geifterfyaft roie Söellenfang,

34 füt>r e3, bajj fein 2tebe$tr>ort ilmt fefjle.

0 glu4 be3 SllterS, menn ba3 bejjre $f)eil

2ftit i&m bem ©otteSbilbe «müfjte mei4en!

2öenn minber liebemarm ein 2ä4eln, »eil

2)er Kummer ifcm gelaffen feine 3ei4eu,

Gin Sluge gütig nur, fo lange leicht

Unb anmut^tjoll bie Ztjx&nt ifnn entf4lei4t,

Unb rof'ge SBangen 3ü4t'ger al3 bie bleichen.

Unb benno4 fcalt fte Me un3 betört,

2)ie Sorm, bie ftaubgeborne, manbclbare,

S4eint nrillig unä ein Or)r, ba3 leife Ijört,

Mx)n einer frif4en Stimme Sieg^fanfare;

W\x 2llle feljen nur be3 tytjaxuZ Si*t,

$ie ©lut im (Srbenf4oofje fefcn mir ui4t,

Unb deiner benft ber Sampe am Altäre.
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3.

3d? meife ein bejjreä 33ilb finben

211$ jenes, baä bir ferner roeid?t,

2öie tiefer beine SBurjeln grünben

Unb reifer ficb bie 2lebre neigt;

(Sin befjreS, als 311 beffen Dörnen

,

SDenn 3a(?^ fcfyroanben," §abxc famen,

2Ran wie fein eigner Statten jcbleidjt.

2au|aV id) am Straube ob ber lauen

Gntfc&lafnen glut mit fdpeuer Suft,

2öirb unterm glore bann, bcm blauen,

fiebenbig mir bie ernfte Diuft,

3* W am ©runbe bie ßoraHen,

3* W ber gif*lein golbig SBaüen

Unb fc&aue tief in beine SBruft.

Unb roieber an ber ©rüfte Sogen

6er/ i* ber 2ttauerflehte Stab

Wlit taufenb hänfen eingefogen

3n be3 ©efteineS §erj binab,

SBon £r)aue fdjroer bie grünen Soden,

2eua)troürrner in ber SBtmper Jtotfen,

$a3 ift bein Sieben über! ©rab.

Unb roenn an ber ©enefung 93ronnen

— 3m Saale tafeln Stern unb S3anb

Sick) 2JHttag3 franfe Bettler fonnen,

begierig fcfylürfen überm Dianb

Unb emfig ifjre Skalen fdjroenfen,

$ann mujj ia> an bein ©eben benfen,
siln beine roarme, offne §anb.

0 jener üuell, ber glüb unb leife

Gin Strubel reiner SBruft entquillt,
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$er nichts Don glocfen roeifj unb 6ife,

SWit Segen feine Steppe füllt,

3lmt fann nur gleichen, tueffen SBalten

9?ie fielen fann unb nie »eraltcn,

Unb bie 9ktur nur ift bein 2Mlb.

£ifoeflera6enb.

21m legten STagc be* 3a&re3,

$>a bacfyt' idt> , n?ie üftand&er tobt,

2)en iä? bei feinem beginne

3ßod> luftig gefeben unb rotfc;

2öie ÜRandjer am SargeSbaume

©eladpt, unterm laubigen 3*lt,

Unb roie toieHeidjt aud> ber meine

3ur Stunbe fdt)on fei gefällt.

28er »irb bann meiner gebenfen,

2Benn id? nun geftorben bin?

2Bof)l mirb man Sfcränen mir meinen,

$odfo biefe fmb balb baljin!

2öoljl mirb man fiieber mir fingen,

3)odj biefe berroefjt bie Qcitl

SBielleicfyt einen Stein mir fefcen,

$en balb ber 2öinter üerfä?neit.

Unb wenn bie ^iode verronnen

Unb fefert ber 9iad)tigall Sd?lag,

2)ann blieb nur bie fjetlige SJteffe

2ln meinem ©ebädfrtnifitag

;

ÜRur auf jerriffenem blatte

(Sin Sieb üon flüchtigem Stift,

Unb mir ju Raupten bie Secfe

3Xlit mooSjerfreffener Sa?rtft.
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ffioW l?ab' i* »tele 93etannte,

3)ie gern mir öffnen ifjr $au$,

3)oä) roenn bie £&üre gefcfyloffen,

i $ann fdfcaut man nimmer fyinaus;

55ann traben fie einen 2tnbern

2ln meiner Stelle erroärjlt,

3)er ifjnen fingt meine fiieber

Unb meine ©efcbidjten erj&fclt.

2öofcl fjab' ia? e^rlid&e greunbe,

Sie greift e3 härter fdjon an;

2)od? roenn bie Äettc serrtffen,

2Jlan fltdt fit, fo gut man fann;

3mei Sage blieben fie büfter,

— Sie meinten e3 ernft unb treu, —
Unb gingen bann in bie Oper

2lm britten Sage auf<3 9ieu.

34 fjabe liebe SBerroanbte,

3)ie tragen im §erjen bae 2eib;

Allein roie bürfte oerfümmern

(Sin fieben, fo «Bielen gemeint?

Sie fyaben fi4 eben bedungen,

gür anbre ^flidjten gefront,

SRur fd^meben roofyl meine 3üge

3uroeilen no4 über ben 2Ronb.

34 fjabe 93ruber unb S4roefter,

S)a ging in3 Sebcn ber Sti4,

S)a finb oiel tränen gefloffen

Unb oiele Seufzer um mi4-

0 hätten Tie einfam geftanben,

34 lebte im eroigen £t4t!

9hm traben fie metned oergeffen

Um ifcreS ßinbeS ©eft4t.
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3* \>aV, xd» bab' eine SWutter,

$er febr' i# im Sraum bei 9k*t,

$)ie fann baS Sluge niefet fcbltefcen,

93i«S mein fie betenb gebaut;

5)ie fiefyt miefe in jebem ©rabe,

$ie fjört mieb im SRaufd&en bei §ain§

0, Betreffen fann eine Sftuttet

Son jmanjig Äinbern nufct ein§.
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pas crfle ^ebidjf.

2Xuf meiner §eimatb ©runbe,

2)a ftefyt ein 3innenbau,

6d>aut finfter in bie Slunbe

3tu3 SBimpern ferner unb grau;

2ln feiner genfter ©ittern

SBtmmert be3 ßaujeä Sd?rei,

Unb brüber ftebft bu Gittern

S)en fonnentrunfnen 2öci&.

Gin 2Bä*ter feft nrie flippen,

SSon feinem Sturm bewegt,

2)er in ben faxten kippen

@ar mandje ßugel tragt;

ßin 2Jlabner aucb, ein ftrenger,

2)efj ©iebel grün unb feudjt

Oftit fpifcem £ut unb Jünger

$e3 £aufe$ ®etft befteigt.

Unb ftebt ibn ba$ ©efinbe

2lm Jabnenfd^afte ftefyn,

Sieb roirbelnb üor bem SBinbe

2Jtit (eifern Sdjreie brebn,
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Dann pod?t im Sd^lofegemäuer

©ennfj bie Sobtenufyr.

Ober ein tücftfd) geuer

3vifet glimmenb unterm glur.

SBie Job' ia? ilm umftria?en

2U3 $inb oft ftunbenlang,

93in Ijeimlta} bann gefdjliräen

2>en fdnoer nerpönten ©ang

hinauf bie SBenbelftiege,

2)ie unterm dritte bog,

23i3 ju be§ Sturmes ÜÖiege,

3um #afcnenbalfen fcod?.

Unb fafj \d) auf bem 93al(en

3m 2)ämmerftraf)le falb,

3Jli* füfclenb fcalb galten,

2113 2)tauereule (jalb,

$ann (>ab' ia) au3 bem Erobern

$en ©eift citirt mit 3Jhitf>,

3*, §aua? oon feinem Obern

Unb 5Mut t>on feinem 93lut.

£oä) atö nun immer tiefer

$>ie Sdjlangenftiege fanf,

2U£ f^iefer ftet£ unb fajiefer

braute bie Stufenbanf,

2)a !lomm' id> fonber Marren

§inan ben 3innenring,

Unb in be3 Saajeä Sparren

Sarg id? ein fceimlid? Sing.

$a3 füllten ßnfel finben,

Senn einft ber $&urm serbraa^;

63 follte etroaä fünben,

2)a3 mir am §er$en lag.
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SKun ftnn' id> oft vergeben!,

2öa3 mid) fo tief beroegt,

2Ba3 mit ©efaf?r be£ Sebent

3* in ben Spalt gelegt?

•JJtir fagt ein Sinnen Icife,

@£ fei, gepflegt unb glatt,

$on meinem Sorbeerreife

2)a3 arme erfte 93Iatr.

2lua? bafj e3 juft gewittert,

2Jltr mie im Traume fct/eint,

Unb bafe ia? fe&r gejittert

Unb bitterlich getoeint.

3erfaöen am ©emänbe

3ft längft ber Stiege SRunb,

$aum liegt nocr) Dom ©elanbe

(Sin morfcr/e3 örett am ©runb;
Unb menn bie 93alfen fnarren,

3m Sturm bie gabne freist,

S)ann gleitet an ben Sparren

9ttd>t me^r be3 2lt)nen ©eift.

@r mag nicr)t ferner r)aufen,

2Bo aller ©laube fa?roanb;

3* aber ftelje brausen

Unb fdjau' hinauf bie SBanb,

Spä^ burcb ber Sonne Sobern,

3n foeldjer föifce roor>l

(50 einfam mag oermobern,

Wlein f*üdt)tem arm 3boI.

Mit forgt' ein gatte föle*ter

gür feine erfte SBrut!

$ocr) bu, mein grauer 2Bäcbter,

9timm e§ in beine $ut;
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Unb ift bei 2)a*e3 6*iene

§infürber nid?t traun,

60 tag bic fromme 93tene

35ran ifcre 3^e baun!

^aftredjf.

3<b mar in einem frönen §aul

Unb fajien barin ein mertber ©aft;

$ie tarnen fafen mie Stufen fajt,

Sogar bie §unbe geiftreid? aul.

Sie Suft, üon Slmbrabuft bcmegt,

Sdjmamm mie jerflojjne
s#bantafte,

Unb menn ein SBorbang ftcb geregt,

2)ann war fein Säujeln $oefte.

2ßol?l trat mir oft ein Sdjminbel nab,

34 bin an «Rap^a nia?t gemöbnt,

$odfr bat ber 3auber micb »erföbnt,

Unb reiche Stunben lebt' i# ba.

2IÜ, mal man fagte, mar fo fein,

So aul ber 2Jlenfd>enbruft fecirt,

©er Schnitt fo fiarf nnb fpiegelrein

Unb fo oortreffliä) burd?gefübrt.

£a fam ein £ag, an bem man oft

Unb leiS üon einem ©afte fprad),

2)er, längft gelaben, bintennaa)

£am mie bie föeue unoerbofft.

5)a marb am genfter aulgefdjaut,

(Sin feltfam 2ä*eln im ©efubt;

3$ bätte Käufer brauf gebaut,

$er grembe fei ein SJtufenlidfct.
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Unb al3 er enblid? angelangt,

2IIS 2We3 ifjm entgegen flog,

3n ben ©alon ifcn jubelnb jog,

3)a feat mir orbentltd? gebangt.

2>od> festen ein fd?lid?ter 33urfa?e nur

2ftein 93ruber in hospitio;

Sßom Sbealen feine ©pur,

SRirc franf, gefunb unb lebensfroh

$>rei £age lebten wir nun flott,

©ans toie Hn weilanb $arabie3,

2öo man bie @ngel forgen liefe

Unb geiftreia? fein ben lieben ©ott.

Se3 ©afteS 2Iuge ^at geglüht,

§at freunblid? nrie ein Stern gebltnlt,

. Unb alä er enblid? trauernb fcfyieb,

Sa warb ilmt lange nad?geroinft.

0 unfre SBirt^e waren fein,

©ar feine Seute allzumal;

©$on fanf bie Dämmerung tn§ £f>al,

®W i^re ©dfconung nidte ein,

Unb ^ier unb bort ein *Rabelftid?,

Unb fdfcarfer bann ein 2Jlefferfa^nitt,

Unb bann bie Sonbe f&uberlid)

3n be3 ©efdn'ebnen ©d?mäd?en glitt.

0 fidfrre $anb! 0 fefter Slrm!

0 ©onbe, leua^tenb wie ber 93lifc!

3* lehnte an beä ©afteä ©ifc

Unb füllte fad?t, ob er nod? warm.

Unb an ba3 genfter trat td? bann,

9lal)m mir ein attbefannteä 93ud?

Unb la^, bie 93lirfe ab unb an

33erfenfenb in ber SDollen 3"9.*

ü. 2) rofte-^ü 18^ off, ©ffommelte ©Triften. I. 25
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Ginft üor bem Xfyxon ÜHutaffim-S, beS ßalifen,

93efd?toert mit Ueffeln ein $erbre#er ftanb,

Sem, aß wom Srunf betäubt bie ©äcfcter fc&liefen,

Se3 $errf4er£ eigne §anb ben Sold? entroanb.

9hir bunfel marb bie 3#at bem SBolf befannt;

üJlan flüfterte »on na&en 93lute3 6finben,

33on greüeln, bie ber gürft nid?t mög* ergrünben.

S^mer traf bie laff'gen Sölbner ba§ ©erid?t,

2Bic e3 fie traf, bie 6age fünbet'3 nid&t;

9?ur biefeä fagt fie: bajj an jenem $ag
(Sin fdjaubemb Sd?roetgen über 93agbab lag,

Unb bajj, aU man jum 6prua? ben Sünber führte,

3m roeiten Saal fid? feine SBimper rührte,

Unb bafj 2Kütaffim3 SBlid, §um ©runb gercanbt,

Sie 23lumen au£ bem Seppid? fc^ier gebrannt.

%m Sljrone ftanb ein 93ea)er mit ©gerbet;

Sen ©aum be3 Surften börrten büftre ©luten,

(Sr füllte feine 2Renfc^Iid^feit verbluten
s3lm 6*afyle ber bebräuten 9ftajeftät.

2ßer gibt ifmt feiner !Räd?te 6d?laf jurüd?

2öer feinen Üflutf) jum Staffen unb jum Sieben?

2Ber ba3 Vertrauen auf fein altes ©lud?

Sie3 aüeg ftanb in feinem ©lief gefajrieben.

sBt\), mefy, menn er bie 2Btmper Ijeben roirb!

Ser greoler gittert, bajj bie geffel flirrt.

2113 noa? ber 2ofm i^m mäfferte ben 9Jhtnb,

Gin feder gud?3, unb jefct ein feiger #unb,

SBürb' er ftd? boppelten SBerratfyS nid?t fdfrämen;

Sod? ftefyt er beutlid?, deiner miß i&n nehmen,

Sdjaut §äfynefnirfd)enb nur jum dürften auf.

Sie 2Bimper judt! — ba brängt ein Scfyrei ftd? auf,

Unb roie im Straud) bie franfe Solange pfeift,

2In innerm Krämpfe h>ill ber Sfla* erftiden.

0 21llafy, roirb er fi# *em Sßfa&l entrüden?
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Unb ftürtnifcfe ber ßalif jum S3ed>er greift,

§ält mit ben eignen §änben ben Sterbet

an bie Sippen, bis ber Krampf »ergebt.

2)ie garbe fefjrt, ber 6fla*e atfjmet tief;

Sein Sluge, irr juerft, bann feft unb fü&n,

Säfit lang er auf be3 $t/rone3 6tufen glütm;

2>ann fpric^t er ernft: „Sang lebe ber Üalif!
v

2luf il)n t>at fia? SuleimanS ©eift gefenft;

Ob er aud? in geredeten Soxntö flamme
3um ÜJtarterpfafyle einen ©aft Derbamme,

Sen au3 bem eignen 93edr/er er getränft."

$a roarb SJlütafftm bleich m>r innrer Gual,

3ittern fiefct ir)n fein §of jum erftenmal;

2)ann plöfclidj roarb fein Hntlifc fonnenfjell,

Unb ^abgetragnen £aupte$ rief er: „Schnell

5>w Mein ir;m gelöst, $t Sflaoen! fjrci

(Sntroanbl' er, nur non feiner Sd?ulb gebrüeft."

3>oa) §u bem $r;ron tritt ber SBeftr gebüdt,

Sprint: „Sürft ber ©laubigen, roa3 foü gefd>er;n,

SBenn er jum groeitenmal ben 2)ol$ gc^ürft?" —
„21 II ab {erim! $a§, roaS gefabrieben ift

3m 93u$ beS Sebent, brin nur SlUar; liegt;

2l0ein auf feinem blatte fann e§ ftc^n

,

£afj ber Sßerbrea^er feine ©nabe fanb,

$en ber ßalif getränft mit eigner §anb."

3$ f$lojj baä SBudj unb badete nad?,

2ln dürfen, — Gr>riften, — 9ftana>rlet;

2Rir roar ein wenig fdjroül unb fdjeu,

Unb fadjt entfcr/lüpff ia? bem ©emad?.

2Bie fd&ien ber SSlumen roilbe 3^r,

3öie labenb mir bie fdjlidjte SBelt!

Unb auf bem SRüdmeg f;ab' id? mir

Sie $ferbe an ber $oft beftellt.
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per 'gladjfmanbfer.

Steift bu ba<S §au§ an bem ©ehäge nicht?

2)ie 2)ämmrung ftnft, lafet uns üorübereilen,

93alb feebt ber SSoOmonb fein gefpenfttg Sicht,

S)ann ift nicht gut in jener 9Mlje »eilen;

$ier fchmebt fein Spuf ben SBudpengang hinauf,

$ein SHäuber pafjt im fmftern Schuppen auf,

(Ein 93ürgerhau3, ein bürgerlich ^Beginnen,

tt?o(mt ein Krämer, wohnen Liener brinnen.

2llt ift ber §err, nrie alt, man roeife faum,

(Er liebt e3 nicbt, im Kirchenbuch ju lefen;

3(mt lebt' ein 2Beib t?or meler 3ahre föaum,

Gr ^att* ein $inb, ba3 ift nun lang getuefen;

•JJlan fagt, er fcabe it>r ben 2lr$t tterfagt,

Wlit fa?led?ter $oft ju Stob ba3 ßinb geplagt;

2Ba3 fagt man nicht, um Seute ju oerbammen,

2Bo ftch ba3 ©olb in Raufen rollt jufammen.

Ginft mar er arm, &at fümmerlich geehrt,

SBohl fümmerlicher noch als 2lnbre eben;

2>a, fyetfjt e3, &ab' um eine3 ZtyaUxä SBerth

Gr einen 2)teb bem ©algen übergeben.

3ung fei ber 2)ieb geroefen, bungerbletch,

Unb feine 2Jlutter franf, »er glaubt e3 gleich?

2)ie3 folgt bem deichen; fteh bie Kütten brüben!

2)ort rcohnt bie ftotfc, fein ift i&r ©ut geblieben.

Wlan fann it)n fleifjig in ber Kirche fehn,

Unb feine Sitten bürfte deiner rügen;

$)och fett be3 $örper3 Gräfte ihm oergehn,

äJlufj einem ferneren Ste<htr)um er erliegen;

So oft ber SBollmonb fenft ben blaffen Schein,

§üüt er ftch fchaubernb in ba3 Sailach ein

Unb fömmt oom 93ett, ba3 Äerjenftümpflein tragenb,

Gin Liener folgt tl;m gana oon fern unb jagenb.
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3)urdj jene £üttenfcnfter fte^t man bann

2lm langen £ifd? ifm emfig roieber jaulen,

2lm ©olbe fa^aben unb mit rafdjem Spann

3bn plöfclid? greifen, wie nadfo $iebeSfe&len;

Sd?on ift aud) mofcl ein Scbrei fcinauSgefcballt,

2U3 t^ue einer Seele man ©etoalt,

93iS ifcm bie 2lrme finfen mie uerroittert

Unb weiter er mit feinem Stümpfdjen gittert.

Sein nädtfter ©ang ift in bie Cammer, too

Sei einem gröfjern Säger ftefyt ein fleineS;

5)ort framet er am 93ett$en fo unb fo,

2tl3 öffn* er eine giaf$e eblen SBeineS,

Unb giefjt bann, giejjt, als fei eS nie genug,

Unb ftopft unb legt roie SBiffen an baS $u$,
2>ann ftofjenb fcfeeint er an ben $ul3 ju greifen,

©ebüdt, tme laufdjenb fdf>tt>ad?en ObemS pfeifen.

Sc^leid&t bann gu jenes Sager» grobem glauS,

Steint tröpfelnb über Slrjenei'n ju büden;

(Sr breitet fdjtoetgenb eine 2)ede auS,

Unb einen Sdjrein fdjeint er fyerbei 3U rüden,

ßr fcorcbt, bann öffnet er baä genfter fcfcneü,

$a3 Senftcr, mo man fiefjt ben ©algen fjcll —
$er Liener fpridjt, man fcört ein bumpf ©ejammer,

$a£ genfter flint, unb bunfel ift bie Cammer.

Sdfceint'S nidjt ju flimmern an ber Sdjeibe bort?

Siebft bu eS leife glimmen, gunfen gittern?

SRun jucft ein blauet glämma^en, fort, nur fort!

•Utir ift, als toolT eS über uns gemittern.

Sdfoau nia?t jurüd! SSerroegner, flud?' ibm ni$t!

Safe it)n allein mit ©ott unb bem ©eridjt!

^fteinft bu, ein gludj oergröfhe feine Seiben?

2)en 2)ieb am ©algen möchte er beneiben!
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J)tt6 »erforene ^arabics.

2113 nodj ba* $arabie3 erfcfeloffen war

Sem erften fünbelofen SJlenfdjenpaar,

$ein ©ift bic Sßiper fannte, feinen Sorn

Ser Strauß, ber 2eu unb £iger feinen 3°™,
«Rod> frö&lt* fa?oü bec «Radjttgallen glöte;

2)a fd& lief an jebem Slbcnb Goa ein

2In einem föofenftraudje, unb ber Sd&ein

2Jon il>rer unfdfrutbsDollen 2BangenrötI?e

Spielt' lieblia? um ber 93lume li*ten 93aU;

Senn bamate waren roeife bie SRofen all*

Unb bomenloä. — Umnicft Dom buft'gen $ranj,

55er überm Raupte führte listen £anj,

Dtufyte ba3 erfte 3Beib, QJebanfen ftnnenb.

Sie Gmbroone fc&on ber ©ottfjeit Siegel

3lm Raupte trugen, fa>n im Äeime minnenb

93emegten fcatberfcfclojjne SerapljSflügel;

Sie lag, ben 3»eig an ifcre 53ruft gebrüeft,

Senn feine 33lume mürbe nod? gepflüdft,

23i§ leife ft<$ bie Söimper nieberliefc

Unb in bie träume fd?lia? ba3 $arabie£;

0 fceilig toar ba» SBeib; toer fte gefefm,

Dftd&t benfen fjätt' er fönnen, ob fte fd&ön,

SRur ba($ fte rein tote $&au unb ©otteS Spiegel.

Sie ftof aua? lächelt feiig, bo# toie lange?

§üte btd> üor ber Solange! —
2lm grauen §ori5onte murrenb ftanb

Ser erften Sonnerroolfe büftrer Dtanb,

2lm Stofenftraucfce fiel bie eifte Sfcrane,

Unb brüben toeint ber •RadfotigaU ©eftöfyne.

2BaY bieS ba£ 93ilb uon geftern, biefer 2eib

SBerfcüllt in 93(ätterfa?ufc? ein argeS SBeib!
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$as 2(uge, fünbenb ein t>erbotne<3 2Biffen,

2Bie föetnt fo f?etfe unb fcart be£ 2ttoofe3 ßiffen,

2öie bunfterfüllt be3 $arabiefe£ prangen,
Unb nrie fo feltfam brennen i&re 2Bangen.

3eft fyielt ben »ollen föofenjroeig fte, feft,

Wie ber SBerftnfenbe bie SBinfe prefjt,

Ober fein Sieb ein glü& Verlangen.

Ob fte entfd?lief? — 2Bofcl enblia? &at bie ftadpt

3ftr föufce, bleiernfd&roeren 6d>laf gebracht;

2)er «Regenguß er fcat fte nt*t ertoerft,

Seä 2!onner3 Stollen fte nt$t aufgefcfercdt,

3f>r §aar nur flatterte im SBinbeStofen

,

Unb ifcr am 93ufen gitterten bie föofen;

2Bte eine Seidpe lag fte fa)mer$lt$ mtlb,

3um erftenmal im 6djlaf be3 £obe3 Sßtlb;

Unb als am SJtorgen fte bie SBimper fcob

Unb judfenb oon ber SBruft bie 3meige fdfcob,

Sa tuar all i&rer SBangen ltd&ter 6#etn
®ejogen in ber ölumen ftunb tinein,

3n glü&er Se&nfua?t alle aufgegangen,

3um Äuffe öffnenb all' ben üWgen 2Jhmb;

Unb $eua fniete roeinenb, tfere SBangen

Entfärbt unb ifjre S3ruft oon dornen tmmb.

per flerßenbe ^eneraf.

Gr lag im bidjtuerfjängten 6aal,

2öo grau ber Sonnenftra&l ft$ bradj,

2luf feinem 6a?merjen§bette lag

2)er alte franfe ©eneral.

©enüber ifym am Spiegel foing

(Sdmrpe, Orben, gelbljerrnfrab.

Still mar bie Suft, am Jenfter ging

Sangfam bie Sd?ilbtt>ad? auf unb ab.
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2Bie ber oertoitterte Solbat

60 ftumm bie lefcte gefebe fämpft!

3n?ölf Stunben, feit julefct gefcämpft

Um „SBaffer" er, um „Söafier" bat.

2ln feinem Äiffen beugten 3toe\,

$e3 Ginen 2luge rotgeweint,

£e3 SInbern büfter, feft unb treu,

Gin Liener unb ein alter greunb.

„Sritt feütoärtS," fpra* ber Gine, „lafc

3(?n feinet Stanbeä Gl?ren fc^n! —
2)en Söoriang weg, bafs flatternb roefcn

5)ie Söänber an bem Spiegelglas!"

$er $ranfe fd?lug bie Slugen auf,

üftan fafc toofcl, bafj er ifcn oerftanb,

Gin 93lid, ein leua?tenber, unb brauf

$at er ftd> büfter abgetoanbt.

„$enlft bu, mein alter ßamerab,

$er jubelnben SBictoria?

2öie flogen unfre 33anner ba

2>urcf> ber gemähten geinbe 6aat!

2)enfft bu an unfer3 $ßrin$en SBort:

,,„2Jtan fle^t e§ gleid), fcier ftanb ber2Bart!'"'

©dfrnetl, ßonrab, nefymt bie Sedfe fort,

6ein Obern nrirb fo furj unb feart!"

£er Obrift laufet, er murmelt facfet:

„SBerfümmert nrie ein toelfeä Sölatt!

2)a3 2)ufcenb griebensjafere fyat

3um $apujiner ifen gemalt. —
SBart! SBart! bu fcaft fo frifdt) unb liefet

60 oft bem $obe bidj gepellt,

$>ie gurd?t, idj toeifj e#, fennft bu niefet,

€0 ftirb aud? freubig wie ein §elb!
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„Stirb, roie ein 2eue, abelid?,

3n feiner 93ruft ba3 93leigefa)ofj,

0 fiirb nid)t, rote ein ja^nlo^ 9tojj,

$a3 jafcpelt oor be3 #enfer3 Stid?! —
— §a, feinem 2luge fet)rt ber Strahl! —
Stirb, alter greunb, ftirb roie ein 9Jlann!"

2)er Äranfe jucft, jucft nod) einmal,

ilnb „©affer, 2öaffer" ftöfmt er bann.

£eer ift bie gfafdje. — „2Ba$e bort,

£e, 2Ba*e, bu bift abgelöst!

Sa?au, roo anä §au3 ba§ ©itter ftöfet,

Sauf, 2öacr)e, lauf jum 93orne fort! —
ift audj ein grauer Änafterbart

Ilnb ftraucfcelt rote ein $romcbar —
•Jiur fdjnell, bie Sohlen nidt)t gefpart!

2Ba3, alter Surfte, tränen gar?"

„9ftein ßommanbant," fpricbt ber Ut)lan

©rimmtg oerfdjämt, ,,iä) badjte nad?,

2Bie id) bleffirt am Strauße lag,

$er ©eneral mir nebenan,

Unb roie er mir bie glafdje bot,

Selbft bürftenb in bem Sonnenbranb,

Unb fpra*: ,,„$u (aft bie fajlimmfte $otr)."

$ran baa^t
1

ict) nur, mein Gommanbant!"

$er Äranfe l?ora)t, bura? fein ©eftdjt

3ier)t ein oerroittert Sadjeln, bann

Sd?aut feft ben Veteran er an. —
2)ie Seele, ber SBictorie nic&t,

5Ridt>t Jürftenroort gelölt ben §lug,

Stuf einem tropfen 9ftenfd?licr)feit

Sd?rwmmt mit bem legten 2ltr)ent3ug

Sie lacr)elnb in bie Groigfeit.
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l.

3 1 1 d c (I t r f c i).

2)cr morfa>e £ag ift eingefunden,

Sein Sluge, gläfern, (alt unb leer,

Sarg feinet S&aueS linben gunfen

gür bcn gebräunten Gppta? mefcr.

2Bie*ö brausen fa?auert! — längS ber SBanb

Muffelt ba3 2)läu$lein unterm §alme,

Unb langfam fpriefet be3 GifeS $alme

9lm Sajeibenranb.

3n tiefer 9?aä)t mem foll nod? frommen

2lm 6imfe bort ber Sampe Strahl?

S)a fd?on be$ §erbe§ Soweit oerglommen,

Seid) fpaten QJafteg fcarrt ba§ 2Kal>l?

Sangft fjat im Sfyurme ju GScout

2)ie ©locfe jmölfmat angefangen,

Unb gUfcernb ftnft ber #immel3roagen

$em $ole ju.

2)urd& jener Cammer bürre Sarren

3ie^n Obem^üge, traumbefä?roert,

Gin SHud mitunter, audj ein knarren,

Söenn ftd& im SBett ber 6*läfer fe^rt

;

Unb nur ein leifer Ruften foadjt,

ßein $raum bie üftutter fcalt befangen,

6ie (ann nicfyt fct/lafen in ber langen

6tfoefternadbt.

Sefct ift bie Seit, mo lof unb fa?lei*enb

S)te gep fid) burdfc bie föifce fdjlingt*

SJttt langer Sa^Iepp' ben Gftria? ftreid&enb

2)a-3 €d?idfal in bie Käufer bringt,
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0

%n i&rer §anb ba§ ©lud, ©enunb'

llnb SHop im fioden&aar, ein fd)Ianfe»,

$a3 2Jltjjgefd?id ein fieberfranfeS,

Gin toeinenb $inb.

llnb trifft Tie 2lüe3 re#t $u 2)anfe

©eorbnet oon ber grauenfyanb

,

£ann nippt Dom 2ftaf>le roo&l bie fdjlante

Unb läfet aud? mo&l ein \)tim[\d) $fanb;

Sod? foUt' ein greoler lauften, rifa),

3m §ui jerftoben ift bie Scene,

Unb fc&eibenb fällt bc3 Unglück Sfcrane

Ruf §erb unb 5tifä?.

0 leine SBearnerin mirb'3 magen

3u ftefyn am 2lftlod?. lieber rotib

(Sin XvlÖ) fie um bie Slugen fdjlagen,

Söenn burd? ben Spalt bie Sampe flirrt;

ÜDlanon aud) brücft bie SBimper ju

. Unb jupft an ber ©arbine Sinnen;

2)oa7 immer, immer lägt *>a§ Sinnen

3&r feine SRufc.

Söarb glatt ba8 Sailad) aud? gebreitet?

^at r>eU ber 93e<fcer aua? geblinft?

Ob jefct ba§ ©lüd jum Stifte gleitet,

(fin 93rötflein naföt, ein Sröpfletn trinft?

Oft glaubt fie §arter Stimmen §aud),

$erfa)ämte3 trippeln oft ju fyören,

Unb bann am 33robe leifeS Stören

Unb $nu3pern aud).

Sie Ijordjt unb &orä)t — baS toar ein Schlüpfen!

$od) nein — ber SBinb bie göfcren fcfytuellt,

Unb ba§ — am glur ein fdjmacM &üpfen,

3Bie menn pim ©runb bie ßrume fallt!
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„ßugene, »a3 rotrfft bu bia) um^er,

2Ba3 feil benn ba3 ©ebefcn' unb 3ier;en?

Tiein ©Ott, wie ir;m bie ^änbdjen glühen!

Gr träumt fo fd?roer."

Sie rüdt ba3 $irtb an i^rcr Seiten,

Den Knaben bidjt §u fta? fceran,

2ä&t burd? fein £aar bie Singer gleiten,

G3 bangen ScfctoeifjeS Kröpfen bran;

Grfa?rocfen öffnet fte ba$ 2tug%

2öiü nad? bem genftergtafe flauen,

Da eben fteigt ba3 Morgengrauen,

Gin trüber Dtaud).

$om Sager fär)rt bie 3Jlutter, bebenb

§at fte ber 2ampe Doa)t gebellt,

21U fad?te überm 2aila# fa?roebenb

Gin (Sp^cublatt ju ©oben fällt.

DaS ©lud! ba§ ift be3 ©lüdeS Spur?
Doa? nein! — fte pRüdt e3 ja bem ßtnbe,

Unb bort nafcfot an ber Semmelrinbe

Die föatte nur.

Unb roieber au3 ber Cammer fte^en

Sidj Seufjer, balbberoujjt ©eftöfm;

„0 Gr;rift, roa3 mag bem Knaben fehlen,

Gugcne, road? auf, road? auf, Gugene!

Du lieber ©Ott, ift fo gef^roinb,

Gr/ nod? ber 9Horgenftrar;l entglommen,

Da£ Unglücf mir inS §au3 gefommen

franfeS ßinb."
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2.

Ül u n } k r a u t.

2)er grüfjling nabt, e3 ftreidbt ber Staar

2lm Söller um fein altes Dleft:

Sä?on fmb bie Xfcäler fonnenflar,

$0$ nod? bie Sdboüe ^art unb feft;

9mr foo ber Strabl Dom gelfen prallt,

2Bill maa?tig fta? ber ©runb ertueicben

Unb fä)üä)tern aus ben Söinbeln fcbleia?en

$er ©räfer bitter, licr/ter SBalb.

S*au bort am Dliff — man ftefct e3 faum

60 red)t üom Sonnenbranb gefönt

S)a§ fleine Söeet , öier Schritte föaum,

93om Sdjieferfjange überjocbt,

!Racr> Oft unb SBeften eingelegt,

2Jtit ftarfen planten abgefdblagen,

%U follt' e3 SBunberblumen tragen,

Unb fmb nur Kräuter, maS e§ tragt.

Unb bort bie grau an SRiffeS SJlitten,

21* ©ott, Tie f>at tt?or>I oiel gelitten!

Sie flimmt fo ferner ben Steig binan.

Diun ftebt fie feu#enb, löst baS lieber,

üftun ftnft fte an bem 93eete nieber

Unb faltet ifyre §anbe bann:

„Siebe ÜWünje, bu mertfjer Stab,

Srauf meinet ^eilanbS Soble ftanb,

2U§ ifjm brüben im üftorgenlanb

Sanct 93attifte bie £aufe gab;

^eiliges ßraut, ba3 aus feinem Seibe

2öarb gefegnet mit 2öunber(raft,

§ilf einer SBitro', einem armen SBeibe,

2)a§ fo forglidj um bid? gefd?afft.
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„§ier ift 93rob, unb ^ier ift 6alj unb 2Bein,

£te&, id? leg'3 in beinc 93lätter mitten;

2öoü nid?t $ürnen, bafj ba» Stütf fo flein,

§ab'3 Don meinem Steile abgefer/nitten

;

Gtroa* toafyrt' id?, Sftünje gnabenreid),

Staffens falber nur, fonft gab' iaV» gleid?.

„üftein $nab' ift franf, bu roetfet e3 toofcf,

3cp fam ja fa?on ju fieben ÜJklen,

Unb <jeftern mufjt' id? in 93regnole3

2>en 2rant für tyn fo treuer jaulen.

SSier f?ab' id), oier, bafe ©Ott erbarm'!

üftit biefen §änben ju ernähren,

Unb, fiel?, fo fann'3 nid?t langer roäfjren,

$cnn täglid) fer/toadjer toirb mein 2lrm.

„0 2Jtabonna, 3ftabonna, meine gnäbige grau!

3cp feab' gefreoelt, nimm'3 nid?t genau,

3* W>' gefünbigt miber SBiüen!

9fimm, o nimm mir nur fein Äinb,

2Biü i^m gern ben junger ftiüen,

SBär'ä mit Settelbrob; nidpt Gin3

Äann ict; miffen, oon Slüen feinS!

„3»eimal mufc id? nodj ben Steig fn'nan,

Siebenmal bin id) nun l)ier geroefen.

-peil'ge grau oon (Embrun, toare bann

2öel( bie 2Rünae unb mein Änab' genefen,

©erne mill id) bann an beinern Sd?rein

deinen Sreuring opfern, er ift Hein,

Diur oon Silber, aber fledenrein ;
•

2>enn id) fcab' mit Gfcren ifen getragen,

Sarf oor ©ott unb 2Renfd?en mid? nidjt fa?ämen;

27Ulbe graue, lafe mid? nid}t oersagen,

Siebe 2)ame, toolF i&n gütig nehmen,
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$enf, er fei üon ©olbe unb föubin,

Süjje, beil'ge, toertbe §immel3fönigin!"

3.

Der €onp Garoti.

93rüber*en fcbläft, ifcr ßinber, ftill!

Se&t eud? orbentlid? ^er jum geuer!

£ört ifcr ber 6ule »fift ©efcbrtü?

§u! im SBalbe ift'S nidjt geheuer;

frommen ßinbern gefefeie^t fein fietb,

2)rüdt nur immer bie Sippen in,

$enn ba3 böfe, ba3 laa?t unb fd?reit,

^olt bie @uf unb ber Soup ©arou.

Sift ibr, bort, toO ba3 $Rafe tiom S*iefer träuft

Unb überm 2Beg 'ne anbre Strafe läuft,

3)a3 nennt man Äreujtueg, unb ba gebt er um
33alb fo, balb fo, bodj immer falfdj unb ftumm

Unb immer fdptelenb; oor bem 2luge ftefyt

2Beijje Umt, fo (at er e£ toerbrebt.

$ran ift er fenntlid? unb am $ettenfcbleifen,

60 trabt er, trabt, barf feinem grommen nafcn,

2)ie fcblimmen Seute nur, bie barf er greifen

ÜDtit feinem langen, langen, langen $at)r\.

©dbiebt ba3 SHcifig ber flamme ein,

<ßub, nrie bie gunfen fniftern unb ftäuben!

^ierrot, mag foll ba§ SBacfeln fein?

2Jlu6t ein 2öeil*en bu rufcig bleiben,

©leia? mirb bie 3eit bir 3abre lang,

fiajj bod? ben armen §unb in 9hib!

Qmmer fmb beine §änb' im ©ang,

3)enfft bu benn nidjt an ben fioup ©arou?
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2?om reiben Kaufmann 1>clV i<fc eud? erjafjlt,

$er feine bürffgen Scbulbner fo gequält,

Unb tarn mit fieben Sätfen uon 2)agnere3,

$ier uon 3uwc len / Drci *">n ©olbe fdjroer;

2öte er au§ ©eij ben fcblimmen gü&rer nafym

Unb i&m ba» Untäter auf ben Warfen fam.

2lm £alfe fal? man noeb ber Pralle Spuren,

$ie fieben Säde bat e§ meggejutft,

Unb feine S3örfe aueb unb feine U&ren,

£ie bat eS all' jerbiffen unb »erfcbluctt.

S#lie&t bie Sfcür, eS brummt im SBalb!

2113 bie Sonne {üb beut üerfrodben,

Sag ba§ SBetter am SRiff geballt,

Unb nun t)ört man'* fieben unb fod?en.

SHubig, rufyig, bu fleinet 2)ing!

§örft bu? — brunten im Stalle — bu!

£örft bu'S? #örft bu'3? Hing, flang, fling,

Schüttelt bie ßette ber Soup ©arou.

2)odb oon bem £runfenbolbe mifet ibr ni$t,

Sem in ber falten 2Beif>naa}t am ©efiapt

2)a§ Sfcier gefreffen, bafi am tyeil'gen Sag
Gr munb unb fcbeujjlid? überm Sajneee lag.

3og oon ber Scbenfe au§, in jeber $anb
'ne 5laf#e, bie man audb noa? beibe fanb.

5)odb tuo bie Söangen fonft, ba waren $nodjen,

Unb wo bie Stugen, blut'ge §ö^len nur;

Unb roo ber Sdjabel fyier unb ba jerbroäjen,

2>a fa& man beutlidb au$ ber S^^ne Spur.

2öie am ©iebel e<3 fnarrt unb fraa?t!

Gaton, fdjau auf bie 93ül;ne broben —
Slber nimm mir bie £amp' in 2ld)t —
Ob oor bie Sucfe ber Siegel gefd?oben.

Digitized by Google



ßefcte ©oben. 401

^ierrot, Sdjlingel, baS rutfä?t fcerab

33on ber 93anf, ofcne Strumpf unb S$u$!
SBülft bu bleiben, tapp, tipp, tapp,

©efct auf bem Söller ber Soup ©arou.

Unb meine fSluttex fcat mir oft gefagt
$on einem tauben Spanne, &od?betagt,

gaft fmnbertjä&rig , bem e£ noa? gefa?e&n
s
2ll£ ßinb, bafj er ba§ Sdjeuel fcat gefe&n,
$eä?t tote 'nen §unb, nur tueife hne Sdpnee unb ganj
38erFe&rt bie Slugen, eingeflemmt ben Sa)toan$,
Unb fpannenlang bie 3unge au3 bem Sajlunbe

;

60 mit ber ßette toeg an SöalbeS 93orb,
Sann mieber fal? er ifcn im Sobelgrunbe,
Unb lieber fa& er fcin — ba toar er fort.

£ab' ia? e3 nid&t gebaut? e§ fd&neit!

§0, tüie fliegen bie glocfen am genfter!
^eilige grau oon Gmbrun, toer beut
$rau&en toanbelt, brauet feine ©efpenfter
Srrlictt ift i^m bie ^ebeifdul*,

güfcrt ifcn f*toanfenb bem 2lbgrunbe ju,
Stürmet glügel bie Sobteneuf,
Unb ber £obel fein Soup ©arou.

4.

^aifcgcn.

$er 2flai ift eingebogen,

Sa?on pflanzt' er fein panier
21m bunflen £immel3bogen
2ftit Manfer Sterne 3ier.

2>ie »ilben SBaffer braufen

ö. Drofl<«^üls^ off, ©dammclte ©Triften. I. 26 f
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Unb rütteln au3 ben Staufen

SRellmaui* unb 2fturmeltfcier.

„Ob tno^I ba§ ©letfd)erei3 ben Strom getämmt?

SBon mancher §ütte gefyt'3 auf fdjlimmen SBegen,

$er Sturm l?at alle girnen fa(jl gefämmt,

Unb geftern mie auä S^öfyren fajofj ber Biegen.

2tbieu, 3eanett^ nia^t länger mid) gehemmt!

2lbieu, \d> mu|j, e3 gilt ben 9Jtaienfegen ;

SBenn öier e$ fd&lägt im Sfmrme ju &3cout,

2Jhtfj jeber Senner fte&n am ^ointe be Srour."

2Bie trunfen fa^aun bie kippen,

2öie taumelnb in bie Sa)lua?t!

2U3 nirften fie, ju nippen

SBom Sturjbadj auf ber glud?t.

2>a ift ein raffelnb Clingen,

Ttan fjört bie Stollen fpringen

Unb breapen an ber 93ud?t.

Stuf allen Sßegen jiefyn Saternen um,

Unb jebeS ^affeä ßcbo toeden Stritte.

£abt 2U&t, fcabt 3l*t, bie 9^a*t ift blinb unb ftumm,

Sie S*neef!ut frag an mana?e^ Slodeä ßitte;

§abt 2la)t, frört i&r beS <8ären tief ©ebrumm?
$ort ift fein ßager an be$ Kiffer 3Jlitte;

Unb bort bie fdjiefe Älippenbanf, fürmafrr!

6ie r)tng fdjon log am elften gebruar.

ftun fpriejjen blaffe SRofen

2lm ©letfdfrerborb fyerüor,

Unb mit ber $ammrung fofen

2Bill fer/on ba§ ßlippentfror;

Sd?on fdjtrrimmen lid?te Streifen,

6§ lodt ber ©emfe pfeifen

2)en 93lid jum ©rat empor.
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93erlöfa)t finb bie Saternen, unb im $ret3

Ste&t eine §irtenfd?aar auf breiter platte,

SBoran ber Sßatriara}, roie Silber roeift

§ängt um fein ttefgebräunt ©eftdjt ba£ glatte,

©efträljlte §aar, unb Stile beten lete,

ÜRad? Often fdjauenb, roo ba£ farbenfatte

Aubingeroölf mit glifcernbem ©eroll

$ie ftolje Sonnenfugel bringen foü.

$a fommt fte aufgefahren

3n ftrenger 2ftajeftät,

Unb üon ben girnaltaren

Sie Opferflamme weljt:

$a finfen in ber Dflunbe

So Änie an Änie, bem 2flunbe

(Sntftrömt bal 2Raigebet:

„§err ©ott, ber an be3 ÜÜlaien erftem $ag

2>en Strahl begabt mit fonberüdjem Segen,

2)en ftd? ber fünb'ge 2ftenfc& geroinnen mag
3n ber geroei&ten Stunbe, allerroegen,

Segne bie 2llm, fegne ba3 SBielj im £ag
3Jlit £uft unb SBaffer, Sonnenfdjein unb IHegen,

$ura? Sanct 2lnton, ben Siebler, Sanct föenee,

Martin oon Sfcourä unb unfre grau oom Sd?nee.

„Segne ba§ §au3, ba£ Wlafyl auf unferm Zifä,

2lm SBerg ben Söeinftod unb bie grua^t im £&ale,

Segne bie 3agb am ©letfa^er unb ben gtf$

3m See unb ba3 ©etfn'ere all$umale,

&o un3 lux SRa^rung bient, unb ba3 ©ebüfd?,

So uns errodrmt, mit Zfyau unb Sonnenftrafcle

,

$urcr; Sanct Slnton, ben Siebler, Sanft SRemp,

Sanct $aul unb unfre graue t»on (Elerp.
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„2Bir frören" — ade £änbe fte^n jugtei^

Gmpor, — „tuir fötoören, feinen ©aft ju laffen

SBon unferm §erb, ef> fta?er 2Beg unb Steig,

$a3 SBie^ ju fronen, feinen geinb ju Raffen,

2)en Quell ju efcren, 9iea)t an 2lrm unt) föeidfr

3u tl?un unb mit ber Sreue nidjt $u fpafien.

$a3 fd?n>ören roir beim Äreuje ju 2lutun

Unb unfrer mädpt'gen graue öon @mbrun."

25a überm greife fdarneben,

2ll§ tooüten fie ben Sd?rour

3um $immel3t&ore beben,

3h>ei Slbler; auf bie gtur

Senft fid? ber Strahl vom §ange,

Unb eine 25emantfd? lange

23lifct brunten ber Slbour.

2>ie Söeiben ftnb üertfyeilt, unb tmeber fajallt

3n jebem $affe fernerer dritte Stampfen.

SBoran, üoran, bie girnenluft ift falt

Unb fdjeint bie fiunge eiftg ju umframpfen.

$ur frifdt) öoran — fdjon fe&n fte überm Söalb

$en Sßogel jielm, bie ftebelfäule bampfen,

Unb mo ba3 föiff burd?bridfrt ein Äüppengang

,

©ummt etroaS auf nrie ferner @Iorfenf(ang.

S)a liegt ba§ fc&teierlofe

©emälb in Sonnenruf?',

Unb nrie mit Sturmgetofe

2)em Htfjermeere ju,

Erfüllt beS fyaUä »reite

$a3 Slngetuggeldute

Sßom Styurme ju ßScout.
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5.

Siefyft bu trüben, am fjoblen Saunt,

3nS ©eflüfte bie Statten fteigen,

Ucberm Sorb, ein blanfer Saum,
Seifet Gueüengeriefel neigen?

2)a3 ift bie @id?e mm SagnereS,

$a3 ift bie &6\)k $rou be fer,

2Bo fte $ag£ in ber Spalten föaum,

ftaajtlid? roobnt in ben furrenben S^wn-

0, fte ift überalt, bie gen,

Saut Slnnalen, üor grauen 3a^cn,

3n>et gafyrbunberten ober brei

Sftufjte fte feltfam ftd? gebaren:

Salb aB Gule mit Ufut,

Salb als $afce unb fcbfearje ßub;

2lu# als 2öiefel mit feinem Sdprei

3ft fte über bie Äluft gefahren.

3lber, menn jefct im !Dtonbenfd?eut

3arte Starter ben ©runb betüpfen,

Sieljt mitunter man am ©eftein

Sie im fa^illernben SJtantel büpfen,

§ört ifcr Stimmten, ©efaufel gletdb;

2lber nabft bu, bann nttft ber 3feeig,

Unb ba3 Sßaffer mtepert barein,

Unb bu ftefcft nur bie Quelle fdjlüpfen.

fteid? an ©olb ift ber £öble ©runb,

0 mie ©uinea unb roie Sengalen!

Unb man fpridjt t>om beföad?enben §unb,
2)od) befi melben nia?t3 bie Shmalen.
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2lber Wlanfiex, ber tounberfam,

Unbegreiflia? ju ©elbe (am,

Siefj, fo fünbet ber 6aa.e 2ftunb,

@3 am Saum oon Sagnere3 ftdf? saufen.

Sarg einen Seutel im §ofyle breit,

2)rin ben neuen Siarb, bebäa?tig,

Weift in ber fengenben SftittagSjeit

,

2)ie ben ©eiftern hrie mitternächtig

,

ganb ifcn 2Ibenb3 mit ©olb gefajroeüt —
0, fein (Sfjrift fomme fo ju ©elb

!

gatfä} roar geüengolb jeberjeit,

$urj ba§ Sieben, unb ©ott ift mäd?tig.

ßinmal nur, bafe micb bcfe gebenft,

3ft ein Wann an ben Saum gegangen,

§at feinen 6a<f hinein gefen!t,

©rofj, eine3 Äönigä Sä}afc ju fangen;

'3 war ein Söudjerer, mar ein gifj,

(Sin oon Spänen gefd?n>enter ^ify,

9hm, er fyat ftd? jule^t gefjenft —
Seffer bätt' er fa?on ba gegangen.

§ielt bie Sippen fo feft geflemmt,

— 3)enn ©eflüfter nur, mufjt bu hriffen,

$a3 ift eben, toa$ 2llle3 tymmt,

Sieber &dtt' er bie 3unge jerbiffen; —
Sarfufj fam er, auf fdjlecfyten 9iatf>,

Unb al3 ba in bie Sajerb' er trat,

§at er fid? nur an ben Saum geftemmt

Unb ben Sdjart aus ber 2Bunbe geriffen.

2)od> att aus bem ©emober fä?eu

Sdjlüpft 'ne Solange tym IdngS ben $a<

2)a ift enbtid? ein fleiner Sd&rei,

9?ur ein winjiger, ibm entfahren;
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Unb am $lbenb üerfdjmunben mar

©rofier Bad unb neuer Siarb.

0, t>crrät^erif<^ ift bie geü!

Unb eS ttjad?en ber §ölle Sajaaren.

6.

3 o tjanistl)au.

Gl ift bie Seit nun, roo ben blauen £ag

Sd?on leifer medt ber 9tad?tigaüen Schlag,

2Bo föon bie Saube in ber SNittagSgtut

Sid? trunfner, ntüber breitet ob ber 58rut,

2Bo Slbenbl, wenn bal Sonnengolb vergangen,

Verlorner gunfe irrt, bei 2Burmel 6a?ein,

2ln allen SRanfen SBlütfyenbüfcbel fangen,

Unb Süfte jie^n in alle Kammern ein.

„3Becf mid) jur redeten fyit, mein Äamerab,

Sßerfäumen mödjt' id? Sanct 3of)anni3 S5ab

Um 2Wel nicbt; id? fcab' bal ganje 3a^r

25arauf gehofft, menn mir fo elenb mar.

3erome, bu modfcteft immer gut el meinen,

SBift audj, feie id?, nur armer Seute Jlinb,

$od) feaft bu flare Stugen unb bie deinen,

Unb id? bin eine SBaife unb fcalb blinb!

„,§at fdjon ber §a^n gefragt? id? fjab'l fcerfefjlt;

Oft fa}laf id) feft, wenn mi$ ber 64merj gequält.

Ob fd?on bie $ämmrung fteigt, id? feb' el nid?t,

ÜJUr fä&rt'l feie Spinnemeben am ©eftdjt;

bünft mid?, fyör' im SBalbe id? ©ebimmel

. Unb $eitfa?enfnaü ; mal bal für gaben fmb,

2)ie mir am Sluge fdbmimmen? lieber §immel,

34 H» nicfct &atb # id> bin beinah fdjon blinb.
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„§ier ift ber Steg am Hnger, toeiter null

3* mia) nia)t roagen, fcier ift 2Ille3 füll,

Unb Xfyau genug für Äranfe alljumal

S)e3 ganjen 2öeiler3, er/ ber Sonnenftrar)l

9ftit feinem fd?arfen Singer i(m geftrid?en

Unb aufgefogen ifcn ber 2ftorgenroinb

;

2>od? ift fein 3roeiter toofcl fcie&er gefcfcliäen;

$enn, (Sott fei $anf, nur SBenige finb blinb.

„$<a ift ein 93üf*el — nein — bo* baS ift ©rag,

34 füt)Ic meine Singer Call unb nafj;

SofjanneS, ^eiliger $ropl>et, ict; fam

3n beinern mert^en tarnen l?er unb nafjm

SBon jenem Sfyaue, ben im Söüftenbranbe

2)ie Söolfe bir geträufelt, (au unb linb,

$aj3 nia^t bein 2luge in bem fceijjen Sanbe,

ÜKicr;t bein gefegnet 2luge werbe blinb.

„©efcrebigt r;aft bu in ber Stetopenglut —
So meiSt bu auefc, mie fcarte Arbeit tfcut;

2)od? arm unb ni<$t ber 2lrbeit fäfcig fein,

2)a3 ift gemifj bie allergrößte $etn.

2)u feaft ja faum geruht in futterarmen,

2ßarft früt) ein eiternlog, oermai£te§ Äinb,

SBoir eines armen Knaben bid? erbarmen,

$er eine SBaife ift, tme bu, unb blinb
!"
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3m Often quiüt ba§ junge 2taV,

«Sein golbner $uft fpielt auf ben SBellen,

Unb rote ein jarteä Straumgefidfrt

Sei?' id? ein fernes Segel fa?tt>ellen;

0 fönnte id? ber ÜJlöoe gleich

Umfreifen e3 im luft'gen fingen,

0 roäre mein ber Süfte SReicr;,

Sftein junge, lebenlfrtfd?e Sdjroingen!

Um bi*, Wlippa, fpielt ba3 Sidjt,

$id& f?at ber 9ftorgen&aua? umgeben,

$u bift ein liebes Sraumgeftcbt

Um §ori$ont oon meinem Seben;

Sefy* beine glagge iQ7 fo fern

Unb traumerifd) Don Suft umfloffen,

SBergeffen mßdjt' id? bann fo gern,

Safc ftd? mein §ori$ont gefajloffen;

Sßergeffen, bajj mein Slbenb tarn,

DJletn £i#t vergittert gunt' an gunfen,

2)afj 3«* wir längft bie glagge nafcm

Unb meine Segel längft gefunfen;
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£007 fönnen fie nicbt jugenblicb

Unb frifd? ftcb neben beinen breiten,

5Pr>tlippa, lieben !ann icb bieb

Unb fegnenb beine gabrt begleiten.

£{n * * *

2luf bob^m gelten lieg' icb tytx,

Ser Iranfbeit SRebel über mir,

Unb unter mir ber tiefe See

ÜRit feiner näcbtgen ßlage 20er;,

Wlit feinem 3ubel, feiner 2uft,

3öenn buntgefcbmücfte Söimpel fliegen,

ÜKit feinem $räu'n au3 bobler 93ruft,

2öenn Sturm unb SBelle ftcb befriegen.

9flir ift er gar ein trauter greunb,

2>er mit mir täfelt, mit mir weint,

3ft, wenn er grünlicb golben rubt,

SJcir eine fan fte 3<*uberflut,

2lu§ beren tiefem, Haren ©runb

©eftalten meines Sebent fteigen,

beliebte Slugen, füjser 2Jtunb

Sieb Iäcbelnb tröftenb ju mir neigen.

2Bie bab' icb fäon fo manebe 9?adpt

$e$ üfltonbeS 2öieberfd?ein bewaebt!

Sie flare S3abn auf bunflem ©rün,

2öo meiner lobten Scbatten ^iebn;

2Bie maneben £ag ben liebten $ang,

93ewegt Don büpfenb letzten Stritten,

2luf bem mit leifem ©eiftergang

deiner Sebenb'gen Silber glitten.



Cefete ©oben.

Unb aU bein 23ilb üorüberfdjtoanb,

S5a ftrecfte ia? naa? bir bie §anb,

Unb meiner 6eete warb e3 n?e&,

2)a& bir »erborgen i&re 9iäl>';

So nimm benn meine fiieber nun

UebeSrotfce gtammenjungen,

2a($ fte in beinern 93ufen rufcn

Unb benf, id? fcab' fte bir gefungen.

J)a$ emsige «fttub.

0 fdjau, roie um i&r Söängelein

Gin traumenbeä Säbeln bebt,

Sie&t fte nidbt au3 nrie ein Gngelein,

2>a3 über ber Grippe fd&mebt?

Oft für*? ia?, fte fei für bie Söelt ju gut,

Sprid?, Siebe, ftnb mir toofyl bünb?

(Sin toentg blinb für ba3 eigne 93Iut,

Unfer liebenbeS, einjtgeS $inb?

2)er ©atte fü^Ü ben OJleifter unb §errn,

QHbt allen 2Jtängetn ifcr SRc*t, '

2öie fpielt er ben ^ilofop^en fo gern,

Unb nrie geräty er i&m fä)led?t!

9tennt e§ ein 9Jturmeld?en anberen gleid?,

$ran gar nid?t3 §u (oben ift,

3nbefj er ftreidjett bie Sötfcfyen reia?

Unb ifem bie gingercfeen (ü&t.
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(Sin SRebelfee quillt raudjenb au3 ber 2lue,

Unb buft'ge 28ölfd?en treiben bur* ben föaum,

Äaum graut ein $unft im Often nodj, atn Sfjaue

Sßerlofa? be3 ©lü&murm§ Heine fieucfyte faum;

£orcf>, leifeg, Ieife£ 3itpen unterm 2)ad?e

Skrfünbet, bajj bereits bie Sdjmalbe toadje,

Unb um mana? Sager fpielt ein fpäter £raum.

S)ie Stirn gebrücft an meine» genfterS Scheiben,

Sd?au' fmnenb id) in§ buft'ge ÜJleer Ijtnein,

Unb mie bie gellen 2öölfd?en brüber treiben,

2ftein 93(icf fyängt unoermenbet an bem Schein.

3a, bort, bort mujj nun balb bie Sonne fteigen,

ÜJtir ungefannte |>errlidtfeit ju jeigen;

2)ort labet mid? ber Sajmeiäermorgen ein.

So ftel?' idj nrirfli$ benn auf beinern ©runbe,

SBefutigneS Sanb, oon bem bie grembe fdjroärmt?

2)u meinet fiebenS atlerfrüfyfte Äunbe

$lu£ einer 3eit, bie noa? ba§ §er$ ermärmt,
s2l(3 eine,'2 nie oergeffen, bod? entfdnmtnben,

So mana?e Hebe hingeträumte Stunben

2ln alläut^euren Silbern fid? gehärmt.

2Benn fte gemalt, mie malet ba3 Verlangen

S)ie gelfenfuüpen unb ben em'gen S$nee,

Söenn um mein Of>r bie 2tlpenglorfen flangen,

58or meinem Sluge Mi&te auf ber See,

S8on Sd?loffe3 £l?urm, mit jitternbem Vergnügen

3d) jafylloS faf? bie blanfen Dörfer liegen,

2)er ÄÖnigreidje oier oon meiner $b\f.

« deinem öäterlid&cn 3rrcunbe bem ©rafen 2f)cobot unb meinen

ftreunbinnen Emilie unb <£mma »on 3;^um«5ßaljanina gehubmet.

2 Slußufte, ©räftn bon 2§urn«2?aHafjina, ©tiftSbame in ^rteeffn^orft,

ftarb an ben Qfolgen be& .^eimtoel)?.
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M$ bünft, nod? fei?' i* i^re blauen 51ugen,

Sie aufroärtä fd&aun mit ^eiliger ©emalt,

9iocb »ifl mein £% bie weisen £öne faugen,

2Benn eajogleid? fte am $lat>ier oerbaöt,

Unb brunten, too bie Iinben Rappeln »eben,

Rod) glaub* idj i&rer Soden 2öaft> gu feben

Unb ifjre garte, fd^manfenbe ©eftalt.

SBobl mar fie gut, toofyl h)ar fte !lar unb milbe

,

Söofyl toar fte Slllen mertfy, bie fte gefannt!

#ein ©hatten haftet an bem reinen SBilbe,

Dftan tritt fta> näber, wirb fte nur genannt,

Unb über Zfyal unb Strome fajlingt auf£ *Reue

Um 2lüel, n>a§ fte etnft umfafjt mit Sreue,

2lu$ tyrem ©rabe fta? ein fefteä SBanb.

ßudj, rufjenb nodfo in biefer frühen Stunbe,

SSere^rter greunb unb meine teuren 3foe*n,

ßmilia unb @mma, ßurem 93unbe

©ennf3 roirb läcbelnb fte gur Seite ftefyn.

3$ weife e£, benfenb an geliebte lobten,

.gabt Ujr ber gremben eure §anb geboten,

2113 hättet ityr feit 3afcren fte gefefcn.

S*laft fanft, fc&laft mobl! — 3* aber fttV unb laufte

9taä) jebem glötfdfoen, ba§ oergolbet toebt;

3ft'3 niä?t, al3 ob ber SÖtorgenminb fd?on raufte?

SBte'ö brüben tuogt unb rollt unb in ftcb brebt;

SKun breitet fiaV$, nun ftef>t e3 überm Scbaume;

2Ba3 fteigt bort auf? — ein 5Mlb aus fitynem Traume,

0 ©äntiä, SantiS, beine 2Kajeftät!

93ift bu e3, bem ringsum bie Süfte gittern,

2)u meifjeS $aupt mit beinern ßlippenfrang?

3$ fü&le beinen ölirf bie 93ruft erfcbüttern,

2öie überm 2)uft bu riefig ftebft im ©lang,
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3a, gleid? ber Slrdje über Söogengrimmen

Sei?' id> in weiter SBolfenflut bia? fd?wimmen,

3m weiten, weiten 2Jleere, einfam ganj.

iRein, einfam ni<$t — bort taudjt e3 aus ben SBolfen,

(Säfapiana t>ebt bie Stirne bleich

;

2)ort ragt ber ©Idmifct) auf; — bortW icr/3 fajwellen,

Unb 3acf an 3ad entfteigt ber §lut jugleio^;

0 SäntiS, wof>l mit $ea)t trägft bu bie ßrone,

$a fieben gürften fter>n an beinern £f>rone,

Unb unermejjlid) ift bein luftig föeia}.

Xirol audj fenbet ber SBerbünbung 3*id}en,

63 blifct bir feine falten ©rüfje ju;

SffieläV §of ift wofcl bem beinen §u oergleidjen,

SJtein grauer ftoljer Sllpenfonig bu!

Sie Sonne fteigt, fdjon Strahl an Stra&l fie fenbet,

2öie'ö broben funfeit, wie'3 ba§ 2Iuge blenbet,

Unb brunten aüe3 Sämmrung, alle$ SHul).

«

So fat> id?, unter SDtardjen eingefajlafen

,

3n träumen einft be3 2Btnterfürften §au3,

2)en GiSpalaft, wo feinen golbnen Sä^aferi

Gr täglidfc ftreut ba3 Silberfutter au§;

3a, in ber Zfyat, fie ftnb Ijinabgejogen,

Sie golbnen Sämmer, unb am §immel3bogen

Wod) fte^t man flimmern ifjre 2öoÜe frauS.

Soa? f$au, ift Gbbe in biel 2Keer getreten?

@3 finft, e3 ftnft, unb fa>ar$lid> in bie fiuft

Strecft ba3 ©ebirge nun, gleii fötefenbeeten

,

Sie walbbebecften Äämme aus bem Suft;

§a! 2ftenfaVnwofymmgen an allen Gnben!

gaft glaub' id? ©aiä ju fefm oor gicbtenwänben

;

Serftecft niajt 2Bei3bab jene gelfenfluft?
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Unb immer fmft eä, immer gaklloä fiteigen

Ruinen, Sd?löffer, Stäbte an ben Stranb;

S<$on mill ber Sobenfee ben Spiegel jeigcn

Unb roirft gebämpfte Straelen über 2anb,

Unb nun oerrinnt bie lefcte SRebelroelle,

£a ftefyt ber Sieker, golbenrein unb fjelle,

2>ie gelfen möd?t' man greifen mit ber §anb.

SBüfet' i$ bie taufenb fünfte nur ju nennen,

Sie brüben lauften au3 bem 2Balbreoier,

2ftid? bünft, mit freiem 2luge müfjt' ia? fennen

$en Sennen, tretenb au§ ber §üttentfcür;

Ob meilenweit, nid?t feltfam mürb' iäy«3 fmben,

Sär/ in bie Sdjlucfyten id) ben Säger fdjrotnben,

Unb auf ber flippe ba3 »erfolgte Stt)ier.

So dar, ein ftd^Iern Söanb, bie $&ur ftd) ttnnbet,

Unb nrie idj laufdjenb fpär; oon meiner $öl?',

Gin einiger 93licf mir jtoölf Äantone binbet;

2Bo brüben jitternb rufct ber SBobenfee,

2Bo längä bem Stranb bie SBimpet Iäffig gleiten,

SSier Königreiche fef>' id) bort ji<& breiten,

Erfüllt ift 21Ue3, ofcne Sraum unb See.

2Kein ftoljer ebler ©runb, bicb. mödjt' id? nennen:

2Jlein föniglid?, mein faiferlicf/e3 £anb!

2öer mag bein S3ilb oon beinen ©letfa^ern trennen,

2)od? Siebre^ i$ in beinen Sfcälern fanb; —
9Ba3 fünft an meiner $&ür na$ ©eifterroeife?

#ord>: „©uten borgen, SRette," flüftevt'3 leife,

Unb meine Gmma bietet mir bie §anb! —

r
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/ meine Butter.

60 gern ^ätt* i$ ein fcfcöne» Sieb gemalt

SBon beiner Siebe, beiner treuen 2Beife,

Sie ©abe, bie für Slnbre immer maäjt,

§ätf ia? fo gern gemedt 5U beinern greife.

2)od? ttn'e id? aud) gefonnen mel;r unb mefyr,

Unb nue id? aud? bie Steinte mochte fteßen,

2)e3 §er§en§ gluten wallten brüber fyer,

Serftörten mir be3 Siebet jarte 2Beüen.

So nimm bie einfach fa?lia?te ©abe &in,

23on einfach ungefdfcmütftem 2öort getragen,

Unb meine ganje Seele nimm barin;

2Bo man am meiften füljlt, roeijj man nid^t mel ju fagen.

3um Öcburt§toge am 7. Warj 1845.

$)a§ mar geroij3 ein anbrer ÜDlarj,

(Sin 2Jlonb, ben Sölüt&enfränj' umhegten,

3(13 Gngel bia), geliebte^ £er$,

3n beine erfte ©iege legten;

2)a3 mar gemtfj ein Sag, fo frei,

60 frifefc oom Sonnenftrafcl umglommen

!

2)odj audj im SBintermantel fei

Gr, roie ber fd?önfte, mir nriüfommen.

9Jftr marb ein fdjümmrer OJlonb ju S&eif, 1

Um ben fein SBoget je gefungen,

• 3>tx Januar.
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9tur GifeSjapfen Man! unb fteil

$a3 falte 2>iabem gefdfrlungen

;

21$, anber3 irirfen Sdfcnee unb Gi»,

Unb anber§ roofyl ber Sonnen ©üte!

3d? fter/, ein büftre» £annenreie\

$u eine garte 33eild?enblütr;e.

2>o$ feft jufammen, feft im SHaum,

©ehalten in be3 2Binter§ Stürmen,

2>u fdjmütfe mia? sunt 2Beir;na$tsbaum,

Unb ia? roill beine 93lütfye fajirmen;

S5ann mufj ung roiüig ober nia^t

2)a§ Seben reia^e ©aben jaulen,

Unb niemal» ttnrb ba3 ^immelölidjt,

2)er $oefie 23eleud?tung, fehlen.

2ebt roor;l, e3 fann nia?t anberS fein!

Spannt flatternb eure Segel au£,

£afjt mia? in meinem Sdjlofs allein,

3m oben geifterfyaften §au3.

£ebt mor;l unb nefymt mein §er$ mit eud?

Unb meinen legten Sonnenftrafyl;

@r fc&eibe, fd&eibe nur fogleta?,

Senn fdfceiben mufe er bod? einmal.

fiafjt mia? an meine» SeeeS 93orb,

9Jlid? fd?aufelnb mit ber Söeden Strich,

Allein mit meinem 3auberroort,

Sem 2Upengeift unb meinem 3$.

. 3>rofte.$üH&off, ©ejammeltc Soften. I. 27
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SBerlaffcn, aber einfam nidjt,

Grfa^üttert, aber nia?t jerbrücft,

So lange noa? baä l?eU'ge 2td?t

2luf mid? mit SiebeSaugen blidt.

So lange mir ber frifdje 2Balb

2lu3 jebem 95latt ©efänge raufet,

2lu3 jeber flippe, jebem Spalt

93efreunbet mir ber ßlfe (aufaßt.

So lange nod? ber Slrm ftd) frei

Unb toaltenb mir jum 2Ietfjer ftredt

,

Unb jebe3 roilben ©eier§ Säuret

3n mir bie toilbe SDlufe mdt

£{n meinen uereljrfen ^treunb , ben ^tretljerro uon

'gSabrou*, Bei Ulefierfenbuns ber „$ebt($fe."

211^ biefe £ieber idj oereint
.

3um $ran$ in ferner §eimat paarte,

2)a fannt' id? fretlid? nidpt ben greunb,

2)en mir bie 3ufunft aufberoa&rte;

3* rou^t' e3 nid)t, bafj mand?e3 2öort,

$a3 id? au§ tiefer ©ruft gefungen,

ganb in ber feinen ben Slfforb,

2>er e3 fcarmonifd? naa)geflungen.

2)oa) nun in ernfter ©egenmart,

3n freunblicfeer, bod) frember 3one

Wlix feinet 93eifalI3 greube warb

Unb feiner 3reunbfd)aft Gfcrenfrone

;
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vJtun reich' id? gern bte Sieber bar,

2Ba<3 3lüd?t'ge3 brin, ba3 fei üernid?tet,

2Ba3 ritterlicb, ma3 gut unb roabr,

Sa3 fei, atö bab' iaV$ bir gebietet.

Pw Buffer am <£>raße.

Su warft fo ^olb unb gut, fo fanft unb ftiüe,

9Jtein fromme^ ßinb, unb fterben mufjreft bu!

Sein ©eift, ju rein für biefe ßrbenbüüe,

glog tuie ein £idt)tftra^l feiner §eimat $u.

üffienn roeinenb wir an beinern @rabe fielen,

3$ unb bein SSater, beine Siebften fjier,

Sann fet)n wir nur be3 ©rabe3 buntte Zfyüt

Unb fönnen beine Seltgfeit nidjt feben.

0 fonnten einmal einer ÜDhitter SBlicfe

üRur bringen burcb ben unbefannten SHaum,

Sieb fe&n in beinern unfcbulbSöoüen ©lüde,

Unb mar' eS nur im ©Plummer, nur im Sraum,

Sann roürb' icb rubig auf bie 6teüe flauen,

2öo nur ber Staub bem Staube ftd? gefeilt;

Sod? abgefcbloffen bleibt bte ©eifterroelt,

Unb nur ber ©laube bringt in ibre Sluen.

2Bor)t roeijj icb e3, bafj über unfre Sbfänen

Su roeit erböb* im listen ©lanje ftebft,

Safs bir üerftänblid? mein gebeimfteä Seinen,

Su gern al§ ßngel mir jur Seite gebft;

Söobl fübr icb oft, wenn febaut mein 93ücf na$ oben,

2Jlicb aufgerichtet roie bureb ©otteä §anb,

Sann fübr icb ßueb, e3 gibt ein geiftig IBanb,

Unb meine! $inbe§ §anb (jat mta? erboben.
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%u% jenem Sterne, ber fo miloe glühet,

Steint rooljl bein 23licf in mein uettoeinteä 2lug'?

Unb in ber 2uft, bie fofenb mid? um^et,
2Bill tröften mid? toielleid>t bein frommer §aud??

befreit üon Ueffeln, bie un3 brunten binben,

begabt mit Gräften, bie un$ nic&t üerlielm,

SBobl mag bein Obern öfter» mid) umjiebn,

(Sonftanje, fannft bu mir e3 nid?t oerfunben?

2Jlicfe bünft, in ifcrem tiefen ©ram 3U fetten

Sie (Eltern, moran (nng bein gärtlid? £er3,

3u roiffen, fte »erftc(?en nia?t bein ©efyen,

Wliä) bünft, meinßinb, bie3 fei bir bcd? ein Sdjmerj;

55oa) nein, »or beinen Haren ©eifterbliden

Siegt teil unb ltd)t bes SornenpfabeS 3^1*

So fa^eint bir 9ftenfd?enfummer mol?l ein Spiel,

Unb roa* un$ läutert, !ann bid? nur beglüden.

SBon meinen fcetfjen Sfcränen überregnet,

Um meinen Segen bateft bu mid? ba:

„$u ^aft midj, Butter, ja nod? nie gefegnet,

Segne (Sonftanje, fegne midfc, Wlamal"

S)ann „2lüe foüt i\)t in ben §immel fommen,

3$ bin bei eudfc, menn iä? geftorben bin."

Unb wie ein $aud? fa^manb beine Seele &in,

3um §eimatlanb ber deinen unb ber grommen.

34 fyabe bid) gefegnet unter S$mer3en,

2Jlit einem $uf$ auf beine falte Stirn,

34 fegnete bid) mit gebrodjnem ^erjen,

mit SobeSangft im ftebenben (Mjirn;

So fegne mid? benn aud?, bu reines Seben,

2)u flarer ßngel in ber §tmmel3au,

0 fegne mid? mit beiner Siebe £bau,

0 gib mir roieber, maä id? bir gegeben.
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33ei allen SBürben, allen ©rbenpfltd&ten,

§auaV an mit beiner SJtilbe unb ©ebulb

2Rein irbifd? fcfetoadje* §er$, unb lafe ftd? rieten

ÜFlein irrenb 2luge ju ber f?Öd^ften §ulb;

§ilf pflegen mir in Suft, roie ScfcmerjenSbanben,

2>a3 grojse SBilb ber ernften Gmigfeit;

2)ann ftarb mein Äinb für biefe Spanne 3^it

,

2lüein ein Sdjufcgeift ift e£ mir erftanben.

>Htt JiubaiMue.

3Ba§ ift mehr benn Sdjmucf unb ßleib?

„Gin g'funber 2eib, fo'jS in greuben treit."

2Ba3 ift mefyr benn (Mb fo roertl;?

„Gin frei ©emütf), fo be» nit entbehrt."

2Ba3 ift mefyr benn ton' unb ©runb?

„Gin flug ©emütl), fo be3 brausen funnt."

28a3 ift me()r, benn glücffeiig fein?

„Gin fein ©emütf), fo be3 toertb allein."

3um ©eburtStage am 10. 2tpril 1848.

®rab fjeute, mo id? gar 3U gern

$)ir fyätt' ein (jerslid? 2öort gefagt,

©rab fyeute ^at mein böfer Stern

üfttt argem §uften mid) geplagt

;

$od) roär' id> roofyl fn'naufgeflommen,

2BaY nid?t mein Sdjroefterlein gefommen

Unb fyätt' e3 ernft mir unterfagt.
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2öa3 fenb' icb meinem ©rüge nacb?
Gin buntes ©lö<fa?en, arm unb Kein;
SBo&I ift fein Stimmeben gart unb febtoadb,
So* ift e§ ftlberbefl unb rein;

Unb mo bu läftf es flingelnb raufeben,
SDa toirb ba3 Ohr ber Siebe raufeben

,

Unb, glaub' es mir, baS bort gar fein!

©etiebte, roenn mein GJeift gefebieben,
So meint mir feine Sbräne naa?,

Senn, too idt> meile, bort ift ^rieben,
Sort feuebtet mir ein eto'ger £ag

!

2Bo aller ßrbengram oerfebtounben,

Soli euer Söilb mir nicfjt oergebn,
Unb Sinberung für eure Söunben,
gür euern Scbmerj mi« icb erflebn.

2Bebt näcbtlicb feine Serap^fOigel
$er griebe überS SBeltenreia?

,

So benft nia?t mebr an meinen £ügel,
Senn oon ben Sternen grü& idt> eueb!



ilänge aus ium ©rient.

0 9ka?t, bu golbgefticfteS 3elt,

0 2Jlonb, bu Silberlampe,

2)a3 bu bie ganje SDelt umfmllft,

Unb bte bu Alflen leud?teft!

2Bo birgt in beinen galten fid?

2)ie aüerretnfte $erle?

2öo nriberftrafylt bein traumenb £id?t

3m aUerflarften 6piegel?

0 breite ftebenfad? um fie

2)a<B fdjüfcenbe ®erotnbe,

Safj nidt>t ber Jüngling fte erfd?aut,

2luf(obere in glammen,

$a& fein toerblü&enb 2öetb fte trifft

Tl'it unfjeifoonem Sluge!

Unb, milbe Sampe, fdjauenb tief

3n i&reä Spiegels Ä(arl)cit,

Grbtitfteft bu ein 93ilb barin?

Unb war e3, aa), baS meine?



424 Cctjtc ©oben.

$effgltef.

2Per bift bu fco*, o ÜNäbdjen?

Xu mit bem fdjtoarjen Sct/leier

Unb mit bem fcfemarjcn Sflaüen?

2ex meinen Sflamn bu?

2Bie Sterne beine 2lugen

Xurcfe beine» Sdjleierä D?ad?te,

Sein ©ang roie ber ©a$eüe,

2Bte $alme bie ©eftalt.

©efegnet ftnb bie ©eilen

2>e* 33abe§, bie bi# füllen,

©efegnet bie ©etoänber,

Umfcbltejsenb beine §ulb.

Unb ftebenfad? gefegnet

$er Silase, bem bu roinfeft,

£er beinen Stritten laufdjet,

Ser beine Stimme fyört.

Unb taufenbfad? gefegnet

2>ie Sflamn, ber bu läcfcelft,

2ln it)rer Schulter lefynenb

2)ein umwerfet) leiert §aupt.

Per ^ifdjer.

2ßel)e bem fleinen gifcfeerSfo&n,

$ejj SBater fifdjen gegangen

;

2ln ben Stranb läuft er täglich fyinauS,

2lm borgen, am Slbenb nidjt minber;
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„Äe&re, 2kter, o fe&re jurürf

Unb bringe bic guten gifd?e!

Kleiber, reid?e, Sanbalen audj

Unb rebe freunblidje SBorte;

$enn bie Butter in ©rämen ift ftumm,

Unb ber QHäub'ger nafym bie ©emanbe!"

per Kaufmann.

Unglürffelig ber Kaufmann ift

Unb gan$ von Sorgen befangen,

Un ben SBolfen fcängt fein 53licf,

2lm glaume mi^t er bie Sötnbe;

lUber feiig be3 ftauberä £oo3,

Unb tyxxliä) lebt ber $irate

!

2)er bie ÜDleere ©efpielen nennt,

S)ie 2Binb»braut feine ©eliebte;

fiadjenb fie^t er bie Sc&iffe 3ief?n,

$ie aller ©üter beraubten.

„ga&ret mofyl, grüfet ben Kaufmann mir,

3>er am giaum gemeffen bie 2öinbe!"

pa$ «tob.

2öär' idj ein $inb, ein $näblein Kein,

Gin arme3, fdjmadfjeS, geliebtes;

$a£ nod? bie Butter mid? tt)iegte ein

Unb füfee Sieber mir fange,

Blumen brauten bie Sflaoinnen aud?,

3Dtit bem Sßebel mehrten bie Sliegen,

2lber 3illa(?, mio} füffenb, fpra*':

„©efegnet, mein fü&eS $näba?en!"



426 Ccfcte Öabcn.

per <S>rei$.

Ma\)\ lafe be3 ©retfeg £oo3

9Jtid? nid?t, be* ©reifet, erleben!

2lu§ bem Raupte ba£ £aar ir)m fällt

Unb be3 93arte3 föfttid^e 3ierbc*

214, unb QittaWZ liebe ©eftalt

Unb 3ilW^ fd?roebenbe Stimme!

ßalt unb für/Uo3 ftöfjt er'3 $urücf,

2Bie ba3 ftiff ber 9laa7tigaü 2bne.

2öeb bem Knaben, ber jmci Verrinnen r/at!

Serloren ift er, verloren!

9iuft bie Stimme unb ruft fie bort:

„$omm, binbe mir bie Sanbalen!

©ib ben Soleier; — nun eile fort,

93om ÜWarfte ftarbe ju fjolen!"

$urd? bie Spenge irrt er umfeer

2Bie ein armer rjerfdjeudfcter SBogel,

2Bie ein arme! jerrifjneä ©eroanb,

©eflicft Don taufenb Rauben.

2öet)e bem Knaben, ber jroei §errinnen r;at!

Verloren ift er, oerloren!

getreu.

So bu mir tfyateft aueb Sd&maä) unb §ofcn,

9lid?t roollt' ta? e3 flagen ben £inbern,

Unb fdt>Iägft bu mir ab bie rechte §anb,

Wod) wollt' ift bie £in!e bir bieten;
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So aber bu näbmft ba3 unfelige §aupt,
Üftocb wollt* id? marnenb bir rufen:

„gernab, fernab ftelf, o $afcba, btd),

$afj nid?t mein 93(ut bidj befprenge;

S)enn unfcbulbigeä 93Iut, tuen eS trifft,

$er fäüt in fc&netleS ^erberben."

9tuf ben ©äffen ber ©ärtner rief:

ßauft Srauben, taufet bie Trauben!

2lber im §erjen bie 3ur$t ibm mobnt,

63 möd?te fie deiner begebren;

Sauer maren unb trodfen fie,

Sie batte 9Jtebltbau geröbtet.

9kbt ibm §affan: „mein ©artner, fpria?,

2öa3 millft bu für beine Trauben?"

„9ümm, o £err, unb fofte fte,

Unb babe meiner Erbarmen!"

„0 mie föftliä), mein ©ärtner, nimm
Unb möge Mab bi<*> fegnen!"

2lbenb nabt unb ber anbre 5tag:

„2Beb mir, mie bin idb betrogen!

§at mir geftern 3"^ima'^ $ufe

$enn alfo aerfüfcet bie Sippen?"

Jtreimbfid).

Unb aU td? nun gen SBaffora fam,

2)a rief bie Stimme oom ©itter:

„3Mft bu e3, §affan, geliebter greunb,

Äomm berein, ba^ id> bicb umfange,
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$af, icb bie güfec toir roafd?en mag

Unb mag tie Stirne bir falben."

Unb al$ icb nacb Tlttta, ber beiligen/ fam,

£a grüßten micb Diele Stimmen;

„Stiebt bin icb £>a|fan, unb 3cner nidjt,

$007 fralf i* HUa&'S ©ebote;

2)rum bat er gefegnet ba$ Slntltfc mir,

Safe icb SeglicbeS greunb ibm erfdbeine."

^erfießf.

Scbilt micb niebt, bu ftrenger Ofteifter,

^afs im $iüan icb geträumet

Unb bei be3 2Rue3$in3 SRufen,

3lcb, nacb SOlittag ftanb gemenbet.

28if)e, atö icb fam üom 39abe,

31(3 icb betmging au§ ben ©arten,

Scblüpfte 3^^ab wir vorüber,

Unb ben 6a?leier \)ob fte fdbalfbaft.

^erfjenfierf.

2öte bu gebft unb mie bu ftebft,

Unb n?a3 bu fpricbft unb beginneft,

©ift'ge Pfeile bie SDorte jinb,

2öie Mattem beine ©eberben,

3ln bem ^fable, ba ift bein $(afc

Unb auf ber luftigen Spinbel,

2Bo ber föabe bid) grüben mag,

$er ungefättigte SSogel.
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Verteufelt.

Ka^t, o nafyt bem ©eroanbe nia?t

2>e§ tobten ^unbeiS, be» ©iauren,

5)er erfragen ben 2ftufelmann

2(n SRelfa'3 ^eiliger Pforte!

Diefjmt au* bie fleinen Ätnber fort,

Safc fte e3 nimmer erfahrnen;

Senn bie $fa?innen fjauaVen'3 an

Unb 3bli3, ber breimal t>errudf)te.

^erfießt.

Butter, Itffe bie Spangen mir!

Wlid) fcat ein gieber befallen,

$enn baS genfter Uefeeft bu auf,

$a§ immer forglid? »erhängte;

Uno im ©arten i$ 2Käba?en fafr,

2>ie marfen Dringe im Greife,

glatternb felber, ein 23lüten|d?nee,

$om leisten Söinbe getragen.

3mmer flöten nun Stimmen mir,

Unb immer Spiegel mir flirren,

SMtnb geworben bin ia) f$on ganj,

Saub merb' ia? näd)ften3 roerben,

2JZutter, löfe bie Spangen mir!

9Jticr, f)at ein gieber befallen.

^äejaußernb.

Unb menn fte vorüber am genfter gefjt,

Unb fällt \\)x Statten auf bie ©äffe,
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£a ftefm bie Sünglinge fmnberaubt

Unb toijfen niefet, toaS fie beginnen;

£od) in bie ÜJtofd&ee bie $ertoif4e fltef?n,

JRufcnb: 2lüab! errett' unä!

Senn bein geuer Dorn £tmmel fiel,

Unb mögen i^m nimmer entrinnen.

^erfTudjf.

2Da§ fcfcaumt ba3 2Keer, ma§ toäljt e3 ft$

Unb bäumt an ba§ ©eftabe?

3ft'3 Strömung, ma3 ba brunten ttüblt?

3ft'3 untertrbifcb Seuer?

SRicbt Strömung ift e§, ma3 ba müblt,

liefet unterirbifä} Seuer,

(Sin £eia?nam fiel in feinen Sa>oj},

Gin fiebenmal tterfluajter,

$e3 Kaufmanns, ber um fa?nöbe3 ©olb

Grfdjlug ben eignen ©ruber.

#errficfj.

Unb menn er au3 ber Pforte tritt

Unb mebt fein Hantel über bie ©äffe,

$ann ftebn bie Männer, baä §aupt geneigt,

Spreajenb: roo fmb beine SBafaüen? —
Unb bie SBittmen unb SDaifen fnieenb fajrein:

§ilf unl, bu madjt'ger ©ebieter.
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1^uau$fpredjftdj.

$ie *Rad?tigaü in ben ßampf ft* 9^
Wlit ber 2era?e, ber fcfymebenben Stimme,
2>aj3 i&re ftei$e befangen fte

llnb au* if?re füfce ©eberbe;

Soaj bie «Radtfigaaen reiben fi#

Unb bie Serben, wie $erlenfd?nüre,W lagen fie tobt in ©ra3 unb Straud?,

SSer&audfrt im fügen ©efange.

^nßefdjreififidj.

2>reitaufenb Sd?reiber auf Seppid^en fafjen

Unb rührten ben S5art mit ber ^eber;

Sie fdfmeben, fabrieben fo mannen £ag,

$)afj grau geworben bie SBärte,

Stojj trüb geworben bie 2lugen längft

Unb 'angjt erfrummet bie Singer;

SBer aber, n>a3 fte gefd)rieben, liegt

Unb lie^t bad, roaS fte gefc&rieben , .

$er fpridjt: e3 ift ein Statten rooljt,

Ober ift e3 ber Statten beS SdjattenS.

^tterljorf.

Ser Offa fpra$ $um ^elion:

„mz ift für ein ßlang in ben Sfiften?

Singt roo&I bie fterbenbe üftadfrtiga'l?

Ober eine uerftojjene §ouri?
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3efynmal fielen meine Gebern (>in,

Unb ineine gellen jerferödeln;

6ed?3taufenb 3a&re matten mi# grau

Unb fed^igtaufenb Stunben;

Soa? nie brang fold? ein Saut 51t mir

S8om £t)al ober au3 ber §öfce."

(Sine HJhttter am §ange ftefyt,

25ie meint il?r etn3ig Söfmlein.

1
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